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<Befd)td)fe ber Araber* 

Üfteunsehnter Slbfdjnitt. 

Die 2üjûbiten. 

Oie Âreu33üge. — Oie (Einnahme 3erufalems burd) bie 

Äreu3fcd)rer (am 15. 3uli 1099) (jatte in ber gan3en muhammebanifchen 

Welt bie größte 23eftür3ung tj^^orgerufen; mar es bod) eine ber 

heiligen Stabte bes Sslams, unb nod) basa biejenige, ber eine $eit lang 

ber Prophet beim ©ebet fein ©efidjt 3U3umenben pflegte, bie in bie 

Hänbe ber Ungläubigen gefallen mar. Oiefer Sieg frönte eine lange 

Dleilje non friegerifdjen Unternehmungen, bie febod) im Orient meiter 

feine Beunruhigung h^roorgerufen hatten, ba fie fid) in ©inselfämpfen 

gegen oerfdjiebene dürften erfdjöpften. 3n ber Oat hatten bie unge= 

3ählten S^aren, bie *J3eter non Simiens, ber SJlönd) unb Wallfahrer 

nach bem ^eiligen ßanbe, ber früher felbft Solbat gemefen mar, burcf) 

feine flammenbe Berebfamfeit 3um $uge nach Äleinafien begeiftert 

hatte, gans nerfdjiebene Schidfale erlitten. Oer Vortrupp, ben Walter 

Habenichts befehligte, hatte beim Übergang über bas Baifangebirge 

furchtbare Berlufte 3U beflagen gehabt, mäfjrenb ber $ern bes Heeres, 

ber non ^eter oon Simiens felbft geführt mürbe, auf bem SJlarfdje 

3mifd)en Semlin unb SUfcf) aus eigner Schulb fortmäfjrenbe Kämpfe 

3u beftehen hatte, non benen befonbers biejenigen, bie nor ben SJlauent 

non SUfd) fid) abfpielten, aufferorbentlid) oerluftreid) maren. Äein 

Wunber, bah er ftarf 3ufammengef<hmol3en mar, als er fich enblid) 

nor Äonftantinopel ausruhen fonnte. Slnbere Slbteilungen hatten 

überhaupt nicht fo meit fommen fönnen. So mar ber Haufe bes 

Sftöndjes CBottfcfjalf, ber oon ber ^fals aufgebrod)en mar unb gan3 

Ungarn oermüftet hatte, fd)liehlid) burch einen Berrat ber ungarifdjen 

Führer oernichtet morben, mährenb bie Bäuberbanbe Bolfmars unb 

II. l 



2 ©efdjichte ber Slraber 

bes ©rafen ©mid), bie auf ihrem SDtarfd)e bie guben in Deutfd)tanb 

niebermet^elte, nor ben dauern ber ©tabt ÏÏMefelburg ein unrühmliches 

©nbe fanb. 

2IIe£ios Slomnenos oerfcfjaffte ben ®reu3fal)rern fofort ©d)iffe, um 

fie über ben Bosporus 3U fe^en, unb biefe fdjlugen if)r ßager in ber 

©egenb non Ssmib (Süfomebien) auf, non tro aus fie bas ©ebirge 3U 

überfdjreiten fudjten, um Iznîk (Sftifäa) ansugreifen, bas bamals in 

ben 5)ünben bes felgûqifdjen ©ultans non Qûnija, Kylyg-Arslan I., bes 

©ohnes ©olimans, tnar. 2Iber fie fielen in einen Hinterhalt unb gingen 

faft alle sugrunbe, unter ihnen aud) SSalter ^abenid)t5. 

gebod) begannen nad) unb nad) beffer ausgerüftete f)eere fid) in 
©uropa su bilben. 21m 15. 2Iuguft 1096 brad) ein i)eer, beftebenb aus 

ßothringern, Sapera unb ©ad)fen, unter ber gührung ©ottfriebs non 

Souillon auf, ber, ein ßehnsmann bes beutfdjen Slaifers, feine ©üter 

ben Sifd)ôfen non ßüttid) unb Serbun nerfauft fjatte. ©ottfrieb, ber 

fid) auf bie Äriegsfübrung nerftanb, bradjte es fertig, feine ©olbaten 

in ^3ud)t 3U galten, unb besagte bei feinem Durdjmarfd) burd) Ungarn 

unb Sutgarien ailes, tnas bas Heer brauchte, gegen bar, nacbbem er 

fid) mit ben ßanbesfürften nerftänbigt hatte. ©raftljafte ©d)mierig-= 

feiten botte er erft beim Übergang über bas Salfangebirge 3u über= 

minben, bas bereits non ©djnee bebcdt tnar. 

^bitiPP I Äönig non granfreid), batte bie geringen ©treitfräfte, 
bie er felbft aufbringen fonnte, mit einer bebeutenben ©d)ar, bie fid) 

aus ber Dlormanbie unb aus ber ©egenb non Slois sufammengefunben 

batte, nereinigt unb bie gührung feinem Sruber i)ugo, bem ©rafen 

non Sermanbois, übergeben. Das Heer überfdjritt bie 2IIpen, um fid) 

in Sari ein3ufd)iffen, unb empfing in ßuffa nom Sapfte Urban II. 

ben ©egen; aïs bie Slreu3fahrer nacb S^om famen, fanben fie bie 

©olbaten bes ^ßapftes mit benen bes ©egenpapftes ©uibert non 

Dlanenna im Kampfe. ÜMttlermeile mar es äßinter getnorben, unb als 

bas fyeer fid) enblid) auf bem 2Ibriatifd)en 9Jïeere befanb, murbe bie 

glotte burd) einen ©turm 3erftreut. Hugo non Sermanbois erlitt an 

ber Äüfte non Dura330 ©d)iffbrud), murbe non ben gried)ifd)en Se= 

börben aufgehalten unb gan3 mie ein ©efangener nad) ^onftantinopel 
geführt. 

Soemunb, ein ©oljn Sobert ©uiscarbs, merfünbete in feinem 

gelblager nor 21malfi ben heiligen Ärieg unb murbe non feinen be= 

geifterten Normannen gesmungen, fid) an ihre ©pitje 3U ftellen. ©r 
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tanbete in Suraaao, burchquerte gan3 fRumelien unb frfjloB fief) in ber 

Hauptftabt bes bpaantinifchen Seiches ben beutfcfjen Âreuafaijrern an, 
bte ©ottfrieb borthin geführt batte. 

Schließlich tft noch fRaimunb, ©raf non Saint=@illes unb Soutouje 

gu ermähnen, ber bem Heere burch feine ©rfahrungen im Kriege mit 

ben Muslimen fetjr nüßtich mar. ©r botte nämlicb in Spanien an 

jenen langen Kämpfen gegen bie 2fraber teilgenommen, bie ben 

tarnen bes ©ib ©ampeabor fo berühmt gemacht hatten, ©r hätte ber 

oberfte Führer ber Äreuafahrer merben fönnen, aber aus Stola unb 

^ärte lehnte er bie Rührung ab, bie bann ©ottfrieb anoertraut mürbe. 

Seine bebeutenben fReicf)tümer hatten es ihm geftattet, eine ungeheure 

Sruppenmaffe au$3uheben, bie er in ßqon oereinigt unb burcb bie 

ßombarbie unb griaul unb über bie albanifchen ©ebirge geführt hatte; 

um biefe legieren überfchreiten au bürfen, hatte er in Sfutari mit bem 
Äönig bes ßanbes ein Stbfommen fchließen müffen. 

Sm Frühling bes ßafjres 1097 tarnen bie ^reuäfahrer nor Dlitäa 

an. Kylyg-Arslan hatte in alter ©ile bie geftungsmerfe ber Stabt, bie 

noch aus römifcher 3eit ftammten, mieberherftellen taffen unb 30g fid) 

bann in bie benachbarten ©ebirge 3urücf, non mo er einen erfotglofen 

Überfall auf bie 23erbünbeten nerfuchte. Sie Äreu3faf)rer tiefen ben 

See Stsfanius burch Soote übermachen unb nerhinberten fo bie 3u-- 

fuhr frifdjer ßebensmittel in bie Stabt, bie fid) fchließlich nicht ben Be¬ 

lagerern, fonbern bem Äaifer non Äonftantinopet ergab, fobaß bie 

^reuafahrer fich in ihrer Hoffnung, bie Stabt ausauptünbern unb 

babei reiche Beute au machen, au ihrem größten ßeibmefen getäufcht 
fahen. 

23on bort brach bas Heer ber Äreuafaßrer aur Durchquerung SÜein- 
afiens auf, inbem es non meitem bem ßaufe bes Sangarius (Saqaria) 

ftromaufmärts fötgte, aber nicht in bem tief eingerittenen Säte 

biefes fÇluffes, fonbern über bie Hochebenen ber ©egenb non Bilegik. 

So erreichte man Sorptäon (Eski-èehir), mo Kylyg-Arslan noch einmal 

einen Eingriff auf bas Heer nerfuchte. ©r überfiel nämlich unoerfeßens 

bie Abteilung Boemunbs, ber bie franaöfifchen unb itatienifchen Dior- 

mannen führte, unb hätte ihm beinahe eine Bieberlage beigebracht, 

menn nicht ©ottfrieb unb Baimunb non Saint=@ittes ihm aur rechten 

■Seit 3U Hüfe gefommen mären unb bie Süden in bie flucht ge- 
fchtagen hätten. Durch biefen Sieg mürbe ben Fronten ber Zugang 

ins innere tteinafiens frei, aber ihrem SOlarfche ftellten fich außer- 
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orbentlicße Schmierigfeiten entgegen, ba Kylyg-Arslan bas ßanb nor 

it)nen oermüftet t?atte. Überall mof)in fie tarnen, mären bie ©rnten 

auf bem ^alme nerbrannt unb bie grudjtbäume umget)auen, unb bie 

Stabte l|3l)rggten5 unb ^ifibtens, bie hauptfäd)lid) non ©riechen be= 

mohnt mürben, fanben fie oollftänbig ausgeplünbert oor. ©s mar im 

ßuni, bie fyiÿe mürbe unerträglich, unb ber junger begann, fid) be= 

merfbar 3U machen, ba bie Dörfer, burd) bie man tarn, oerlaffen maren. 

©rft in 2lntiod}ette (Jalovac) tonnte man ßebensmittel be= 

fommen unb fid) ausruf)en. Dann burdjquerte bas i)eer mie ein oer- 

heerenbes Unmetter bie ©egenb non Qünija unb ftieg burd) bie ©ng= 

paffe bes Naurus nad) Äilifien hinab; bas ift bie gemöhnlidje Straße, 

bie alle friegerifd)en Unternehmungen eingefd)lagen haben. 

Dancreb bemächtigte fid) ber Stabt Darfus, ocrlor fie aber alsbalb 

mieber burd) bie f)interlift Salbuins, bes jüngeren Srubers (Bottfriebs. 

Diefer oerließ übrigens halb barauf, oon perfönlidjem (£t>rgci3 ge^ 

trieben, bas Beer, um fid) in DJtefopotamien ein unabhängiges dürften* 

tum gu erobern; bie Bauptftabt biefes Reiches mürbe ©beffa (Urfä), 

bas ber greife $ürft Jheobor burd) ^afüung eines Tributes oor ber 

türl’ifd)en Berrfcfjaft bemahrt hatte, mas ihm jeßt fd)led)t genug burd) 

einen Slufftanb, ber ihm felbft bas Geben toftete, gelohnt mürbe. 

Seim Übergang über ben Naurus unb bann über ben Simanus 

hatten bie Äreugfaßrer ihre SBagen, ihr ©epäd, fogar einen Deil ihrer 

SBaffen oerloren; fo befanben fie fid) in einer erbärmlichen Serfaffung, 

als fie oor 2lntiod)ia anlangten unb enblid) mit ben arabifchen ßänbern 

in Serüßrung tarnen. Die Stabt mürbe oon bem türfifdjen ©eneral 

Jaghy-Sijan oerreiöigt, ber bie Selagerer burd) unaufhörliche iptänfe- 

leien in Sttem hielt. Slls ber SBinter tarn, brach eine Bungersnot im 

ßager ber treu3faf)rer aus, unb nur ber Äaltblütigfeit unb bem DJtute 

bes Sifcßofs oon $up, Slbhemar oon DJtonteil, bes päpftlidjen ßegaten, 

mar es 3u banfen, baß bie fronten fid) nicht ber tiefften Sersmeiflung 

überließen. Slber fd)ließUd) mürben bie Druppen oon Datnastus unb 

2lleppo, bie ben Serteibigern oon 2lntiod)ia 3U Büfe tarnen, gefd)lagen, 

unb barauf 2tntiod)ia felbft nad) einer Selagerung oon neun DJconaten 

eingenommen. Die ©roberung gefd)ah an einem Slprilmorgen burd) 
Soemunb infolge bes Serrais bes Serteibigers eines ber Dürme, Rûz- 

bih, oon ©eburt ein S^fer unb befannt unter bem Seinamen 

az-Zarräd, „ber San3erfd)mieb", ber fid) baburd) an Jaghy-Sijan rächen 

mollte. Diefer leßtere mürbe oon einem plößlid)en Scßred'en erfaßt 
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unö entfloh- Stuf ber glud)t aber überlaut ihn tiefe ©d)am über feine 

5)anblungsmeife, er fant ohnmächtig nom ^Sferbe unb mürbe halb tot 

oon feinen Sameraben gurüdgetaffen; ein armentfdjer i)ot3hauer fanb 
ii)n, fd)lug il}m ben ^opf ab unb brachte biefe Xrophäe ben neuen 
.fjerrn 2tntiod)ias. 

2Iber faurn hatten bie Äreugfaljrer bie ©tabt in Befitj genommen, 

mobei es ihnen übrigens nicht gelungen mar, fid) and) ber (Tabelle 

3u bemächtigen, als fie iijrerfeits oon Kur-bogha, bem dürften oon 

^oful, ber an ber ©pi£e feiner fprifdjen unb mefopotamifdjen Ber= 

bünbeten herbeigetommen mar, belagert mürben unb bei einem Nus* 

fall, ben fie oerfudjten, eine ooliftänbige Nieberlage erlitten. gfjre 

ßeiben mürben furchtbar, unb gal)reid)e driften oerliejgen ijeimtid) bie 

©tabt, um gum gslam übergutreten. Sa mürbe plö^Iid) bie ©pi^e ber 

ßange entbedt, oon ber bie ©eite gefu auf bem Äaloarienberge burd)- 

bobrt morben mar. Nlit einem ©d)tage belebte ficfj ber gefunfene Nlut 

ber granfen mieber, unb glüfjenb oor Begeiferung ftellten fie fid) am 

29. guni 1098 bem geinbe entgegen unb errangen einen oollftänbigen 

©ieg, ber ihnen burd) einen befonberen Umftanb erleichtert mürbe. 

Sie Sürfen hatten nämlid) bie trodenen ©räfer auf ben gelbem an= 

gegünbet unb mürben jefet felbft burd) ben Naud), ben ein heftiger 

2Binb ihnen gerabe in bie Bugen trieb, bel)inbert. gm gelblager ber 

Muslimen fanben bie ©ieger bas, mas ihnen am meiften fehlte, nämlid) 

Nahrungsmittel, in $)ü\le unb gülle oor; bie Berieibiger ber ditobelle 
oerloren nun alle Hoffnung unb ergaben fid). 

Sie Befi, bie alsbalb in ber ©tabt ausbrad), oeranlaßte bie treug* 

fahrer, ben Ntarfd) auf gerufalem, bas ja bas dnbgiel bes gangen 

gelbguges mar, mieber aufgurtehmen. Sie Stabt Ma'arrat an-Nuünän 

miberftanb mehrere 2Bod)en lang, aber fdjlieBtid) mürbe fie einge= 

nommen, unb alle ihre dinmohner hingemorbet, ba fie Nhthammebaner 

maren. Buf bem meiteren Bormarfche nad) ©üben gu erfreute man 

fich fomohl im ©ebirge mie in ber dbene ber tatfräftigen #ilfe ber 

tariflichen Beoölferung, bie ihr ©etreibe ins gelblager brachte unb 
ihre gerben herbeitrieb. 

2öährenb man fid) mit ber Belagerung oon £Arqa, bas am gufe 

bes ßibanon in doelefprien liegt, aufhielt, eroberten Boemunb unb 

Naimunb bie an ber Säfte gelegenen ©täbte al-Lâdiqîja, öabala, Tartus 

(Bntarabus). Bon ?Arqa muffen bie Sreugfahrer aus Ntangel an Be= 

lagerungsmafchinen nach oier Nîonaten unoerrid)teter ©ad)e mieber 
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ab3ief)en, unb fo mad)ten fie fid) enblid) ouf ben 2Beg nad) ber ^eiligen 

Stabt. 
Da es ihnen an allem Nötigen 3ur ^Belagerung fehlte, umgingen 

bie Äreusfaljrer non jetjt ab bie geftungen, bie auf ihrem 2Bege lagen, 

unb festen ihren SDÎarfd) ohne 21ufentl)alt fort — eine Daftif, bie 

fpäter bie ©enerale ber fran3Öfifd)en Dleoolution roieber anmanbten. 

So oermieben fie auf ihrem 3uge an öer Slüfte entlang bie geftung 

Horns, nahmen bas ßöfegelb, bas il)nen ber ©mir oon Tripolis für 

bie greiheit feiner ^auptftabt bot, an unb 3ogen, ol)ne 5)alt 3U machen, 

an ^Beirut, Sibon, Dprus, 21ffo unb ©äfarea oorüber. 2115 fie fo 

roeit gefommen maren, mußten fie bie Äüfte oerlaffen, um burd) enge 

Schluchten l)inburd)3iel)enb bie Hochebene 3U erreichen, auf ber 700 

•Dieter über bem SOleeresfpiegel gerufalem liegt. 

Die Stabt l)atte noch oor brei gahren Suqmân unb al-Ghâzî, bie 

beibe Söhne be5 Ortuk maren, gehört, aber al-Afdal, ber Sohn be5 

Badr al-Gamâlî, hatte an ber Spifee eines fätimitifdjen feeres, bas mit 

Äriegsmafd)inen mol)I oerfeljen mar, fid) iljrer trot) bem hartnäcfigen 

2öiberftanbe ber ©inmofjner bemäd)tigt (Sa'bän 489 = 2Iuguft 1096), 

unb feitbem gehörte gerufalem ben gätimiten, bie bort einen Statü 

halter, Iftichär ad-daula, mit 3al)lreid)en unb gut bemaffneten Druppen 

Ratten. Die Äreu3faf)rer glaubten ohne 2Burfmafd)inen unb felbft ohne 

ßeitern bie gut oerteibigten dauern erftürmen 3u tonnen, bod) mußten 

fie halb 3urücfmeid)en, ba bie ©inmoljner fiebenbes Öl unb brennenbes 

^ßed) oon ber .fjöhe ber geftungsmälle auf fiß l)erabfd)ütteten. Dasu 

fam, baf) bie unerträgliche 5)it)e bie Kräfte ber Solbaten lähmte, bie 

am 21benb fein SBaffer fanben, um ihren Dürft 3U füllen. Die Sage 

bes feeres mar fd)on red)t bebenflid) gemorben, als 3ur rechten 3ßü 

eine genuefifdje glotte in gaffa lanbete, bie ßebensmittel unb Qirmmv* 
mann6merf3euge geloben hatte. Sefonbers bie legieren famen ben 

Äreu3faljrern feljr 3uftatten, ba fie nun imftanbe maren, aus ben 

^Bäumen, bie fie in ben 2Bälbern oon Dlablus fanben, Äriegsmafcfjinen 

bestellen, bie if)nen anfangs fo feljr gefehlt Ratten. Die genuefifdje 

glotte mar 3mar oon ben -Dhtslimen oerbrannt morben, aber ihre 

ßabung hatte 3ur rechten 3eit ans ßanb gebracht merben fönnen. 

Die 3al)l ber $reu3fal)rer betrug jefet faum mehr als 20 000; am 

14. guli 1099, einem Donnerstag, unternahmen fie einen allgemeinen 

Eingriff, mußten aber nad) smölfftünbigem Kampfe ben SBerteibigern 

ber Stabt meid)en. gebod) maren fie am nädjften Dage (22. èa'bân = 
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15. 3uli) gtüdticher. (Es gelang ©ottfrieb, 3toifd)en bem i)ot3turm, 

ben er auf ber Borbfeite befehligte, unb ben Bßätten ber ©tabt burd) 

eine 3ugbrüde eine Berbinbung hersuftelten, unb unter feiner Rührung 

ergo^ fid) bas fyeer in bie ©tabt. Sie äggptifdje Befaßung unb bie 

(Einmohner tuurben bis auf ben testen Btann niebergemad)t, unb nur 

eine Heine ©cßar, bie fid) in ben Saoibsturm geflüchtet hatte, erhielt 

bie (Erlaubnis, fid) nach Stsfaton 3urüd3U3iet)en; bie ©etefjrten, bie 

Süßer unb bie Pilger in ber Btofdjee al-Aqsä mürben alte ermorbet. 

Bad)bem es fo gelungen tnar, ßerufatem 3U erobern, mußte man 

an bie Befeßung bes ßanbes benfen; ber Sieg mar ben Kreu3fat)rern 

teuer genug 3U fteßen getommen, um bie heilige ©tabt nid)t fo batb 

mieber aufsugeben, unb ba fie, bie bo<h oben im ©ebirge liegt, ohne 

bie ©egenb ringsherum nicht beftehen Eann, befcßtoß man, bort ein 

fränfifcßes Königreich 3U errichten. Bian fd)Iug bem ©rafen oon 

gtanbern, ber im Bäte ber 2tnfüf)rer nad)brüdtid) für biefen ptan ein* 

getreten mar, oor, biefes Königreich gegen bie $einbe, bie es oon 

alten ©eiten umgaben, 3U fdjüßen; aber er mies bie angebotene Königs* 

mürbe 3urüd, ebenfo mie Baimunb oon Soutoufe, Sancreb unb Robert 

oon ber Bormanbie. Schließlich fam nur nod) ©ottfrieb oon Bouillon 

in Betracht, ber gtücflid)ermeife bie (Eigenfdjaften befaß, bie in einer 

fo fchmierigen ßage oon nöten maren, unb ber aud) troß bem Bßiber* 

ftanbe ber Prooensaten gemähtt mürbe. 3« gleicher 3eit ermähtte bie 

©eifttichteit Strnutf, ben Kaplan bes h^ogs ber Bormanbie, 3um 

Patriarchen, ohne fid) im minbeften um bie Rechte bes gried)ifd)en 

Patriarchen ©imeon, ber fid) nach ©ppern geflüchtet hatte, 3« 
tümmern. 

al-Afdal, berfetbe Btinifter, ber ßerufatem ben Ortufiben ge* 

nommen hatte, um es ben gâtimiten 3U übergeben, ftettte gegen bie 

Kreusfahrer ein bebeutenbes fyeev auf, bem fid) auch hüfstruppen aus 
Borberafien anfcßtoffen, ba bie Sriten unb ©unniten angefid)ts ber 

gemeinfamen ©efatjr ihre 3miftigfeiten oergaßen. Um ihm entgegen* 

3utreten, marfdjierten bie fronten oon ar-Ramla aus auf bas Bleer 

3U, unb bei Stsfaton, mo bie geinbe Stellung genommen hatten, bamit 

ihnen bie Blauem ber geftung als Büdenbedung bienen fönnten, 

fanb bie entfcheibenbe ©d)tad)t ftatt. Sie Blustimen, in ber Bleinung, 

baß bie Kreusfahrer meit 3at)treid)er mären als es in 9Birftid)t’eit ber 

$att mar, fahen untätig 3U, mie biefe ihre Sruppen aufftettten, unb 

ließen es gefchehen, baß ber hauptteit ihres fyeeves oon ber geftung, 
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auf bie fic fid) ftütjen mollten, abgefcf)nitten mürbe. ©s bauerte aud) 

nid)t lange, bis bie 9Jhistimen burd) bie mieberholten Eingriffe ber 

olämtfdjen Kaoallerie, bie uon ben normannifchen ÜBogenfdjütjen unter= 

ftüt^t mürbe, in 23ermirrung gebracht mürben, unb ab es bem E)er3og 

ber üftormanbie gelungen mar, bie ©tanbarte bes ägt)ptifd)en SDtinifters 

3U erobern, löften fid) oollenbs alle 23anbe ber Drbnung im mus= 

limifdjen E)eere. 3ahtreifhß ©olbaten tarnen in bem ©ebränge an ben 
ÜCoren ber ©tabt um, anbere ertranfen bei bem 5Berfud)e, bie flotte 

mieber gu erreichen. al-Afdal, ber non einem feiner ïürme aus bie 

•DUeberlage feines feeres mit angefet)en t)atte, tief) bie Stefte feiner 

Gruppen ootlftänbiger Vernichtung anheimfallen unb brachte fid) fetbft 
auf bem ©eemege in Sicherheit. 

2)ie ©tabt Vsfalon ergab fid) nid)t, unb bie Kreusfatjrer mußten 

fid) mit einer beträchtlichen Abgabe begnügen; bie ©treitigfeiten ber 

Führer untereinanber, oor allem ber 2tbfatl JHaimunbs, ©rafen non 

ïoutoufe, ber fid) non ber Unternehmung ausfdjtofj, als ©ottfrieb ihn 

baran hi^ern motlte, bie ©tabt gans allein für fid) in Vefife 3U 

nehmen, maren fd)ulb baran, baf) ber (Erfolg nid)t oollftänbig mar. 

5)iefe Vorgänge mieberholten fid) oor ber hartnädig VMberftanb 

leiftenben ©tabt Arsüf, mo Vaimunb unb ©ottfrieb beinahe mit ben 

2Baffen aneinanber geraten mären, menn nicht bie Sasmifdjentunft 

Sancrebs unb Roberts oon gtanbern bies oerhinbert hätte, ©ottfrieb 

fehrte nach ^erufalem surüd, aber bort erfuhr er, bah ber ganse ntilU 

tärifd)e ïeil bes feeres, mit Ausnahme oon 300 Gittern, bie mit 

ïancreb bablieben, fid) auf ben Ejeimmeg begeben hatte. 2)er Kreu3= 

3ug mar beenbet, fein 3*et erreicht, bie ©ibe erfüllt; jetjt gab es für bie 

Kreu3fajjrer in Sßaläftina nichts mehr su tun, unb fie fehrten nach 

©uropa surüd, inbem fie bas neue Königreich faft gän3tich ohne Ver= 
tcibiger liefen. 

3m Sötonat nü’i-qarda 493 (September 1100) unternahm Voemunb 

einen gelbsug, um bem dürften oon Malatia, ber oon Gumus- 

tegin, bem ©ohne bes Dänismend, bebrängt mutbe, 3U E)itfe 3U 

tommen. ©r traf ben Gumus-tegin in ber Umgebung ber ©tabt, bie 

er retten mollte, oerlor bie ©chlad)t unb mürbe gefangen fortgeführt; 

ein Verfud), ihn su befreien, mifjtang gâ^Iid). ©benfo erfolglos maren 

bie Kreusfahrer bei ihren Angriffen auf Gabala an ber fprifdjen Küfte, 

bas fid) unter ber Rührung feines Kabis Ibn Sulaihä unabhängig ge= 

macht hatte. Siefer teuere, bcffen Dtame Abu Muhammed 'Ubaid Allah 
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ibn Mansûr mar, mar ber ©ohn bes früheren Richters aus ber $eit 

ber bpsantinifehen ^errfdjaft, ber fein 21mt aud) unter bem dürften 

uon Tripolis bemalten unb es bei feinem Oobe feinem ©ohne über= 

geben hatte. ©benfo tüchtiger ©olbat mie ^ecfjtsgete^rter hob er 

einige Gruppen aus unb erflärte fid) für unabhängig, unb, um feinen 

âtbfaü uon ben Sätimiten bargutun, liefe er bas (Bebet im tarnen bes 

'abbâfibifcfeen ©halifen uerriefeten. 2lls bie treusfaljrer anrüeften, oer= 

antafete er bie ©hriften ber Stabt, fefeeinbar einen 23errat 3u begehen, 

unb als bie ©olbaten firf) am oerabrebeten Orte einfanben unb mit 

5)ilfe oon ©tricfleitern ben ihnen beseidjneten Ourrn beftiegen, liefe er 

ihnen einem nad) bem anberen ben topf abfdjlagen. 9ïid)tsbefto= 

weniger begab er fid) halb barauf nad) SSagbab unb übergab bie ©tabt 

bem Tâg al-Mulûk Bûrî, bem ©ohne bes Tugh-tegin, offenbar ba er 
fürchtete, firf) nicht länger halten su fönnen. 

Oer neue ßegat bes ^3apftes, Oagobert, (£r3bifrf)of oon ^ßifa, mürbe 

Patriarch unb liefe firf) bie Oberhoheit über bas ©tabtoiertel, bas bie 

21uferftehungsfirche umgab, sufpredjen; auch fieberte er firf) für ben 
Salt, bafe (Bottfrieb fterben fotlte, ohne ©rben 3u htnterlaffen, bas 

9îecht, bie ganse ©tabt in 23efife 3U nehmen. Oie Sotge biefer Tlafc 

regeln mar, bafe bas Slnfefeen bes tönigs beträchtlich fanf, unb feine 

Stellung im mefenttidjen nur nod) eine militärifd)e 5Bebeutung behielt. 

Oie Eroberung mehrerer Seftungen unb bie ©ntfenbung Oancrebs 

nach (Baliläa, bem er bann ein Oruppenaufgebot 3U ^ilfe fdfeefen 

mufete, als er oon ben Oamascenern angegriffen mürbe, maren bie 

lefeten ©reigniffe in (Bottfriebs îftegierungsseit. 23erbüftert unb forgem 
ootl ftarb er halb barauf. 

Oie Führer bes feeres weigerten fid) oon oornherein, bie 21nfprüd)e 

bes ©rsbifchofs Oagobert auf bie Nachfolge (Bottfriebs ansuerfennen, 

unb manbten fid) an Salbuin, ben dürften oon ©beffa, ber bei feinem 

eiligen Slnmarfd) beinahe oon ben Oruppen bes Duqäq, bes Särften 

oon Oamasfus, in ben ©ngpäffen bes ßibanori abgefangen worben 

märe. Sünfsehn 3ahre ooll ununterbrochener tämpfe, in ben en er 

halb Sieger, halb SSefiegter fein foltte, ftanben bem neuen tönige 
beoor. 

, Oie fleine ©tabt Sarüg in 9Jlefopotamien mar noch im Oobesjahre 

(Bottfriebs nach ber ^ieberlage Suqmäns erobert worben; ebenfo be= 

mäd)tigte man fid) Haifäs unb ©äfareas im Sturme unb sroang Arsuf 

3ur Übergabe. Dïaimunb oon ©aint=(Billes mürbe 3mar bei einem 
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gufammentreffen mit Kylyg-Arslan gefd)lagen, aber bafür gelang es 

ihm, oor Sripolis ben Gruppen non Homs unb Samasfus eine Bieber= 

läge beijubringen; freilid) tonnte er Tripolis fetbft nid)t erobern unb 

mufjte fid) mit einer $riegsentfd)äbigung, bie man it)m anbot, be= 

gnügen. Sann nahm er Tartûs (Stntarabus) im gabre 495 (1102) 

ein unb belagerte barauf nadjeinanber Hisn al-Akrâd unb Homs. 

Balbutn l)atte Slffo angegriffen, aber eine geuersbrunft gerftörte 

bie Belagerungsmafd)inen unb bie glotte; ebenfo muffte man bie Be= 

lagerung oon Beirut mieber aufgeben. al-Afdal fd)ic!te unaufhörlich 

Sruppen nad) ©prien, aber ber ©rfolg mar nid)t immer auf feiner 

©eite, ©o nahmen bie ^reusfaljrer im gabre 497 (1104) Gubail unb 

211£o ein, mcibrenb fie oor Harrän eine oollftönbige Bieberlage erlitten. 
Balbuin uon Bourg, ©raf oon ©beffa, mürbe gefangen genommen, 

ba fein fßferb beim Surdjmaten einer gurt im ©djlamme oerfanf, unb 

erft nad) fünf gabren oon Gauli Saqau mieber in greitjeit gefegt. 2Sei 

ber Belagerung oon Artâh burd) Sancreb (Sa'bän 498 = 21pril 1105), 

mürbe Ridwän, ber gürft oon Slleppo, ber ber ©tabt gu i)ilfe eilte, oon 

ben Äreugfabrern, bie erft fd)einbar flohen unb bann plötjlid) 3um 

Singriff 3urüdfebrten, oollftänbig gefd)lagen, unb infolge biefer 

Bieberlage bie ©tabt genommen. Slpamea ergab fid), als eine 

Hungersnot ausgebrodjen mar; Sprits taufte fid) los, unb ©ibon oer= 

teibigte fid) erfolgreich) (501 = 1108). Sripolis, bas fo lange miber= 

ftanben b°^G mürbe enblid) erobert (am 11. Dû’ 1-higga 503 = 

1. gebruar 1110); bie ägpptifd>e glotte, bie 3ur ©ntfefeung ber ©tabt 

ausgerüftet morben mar, tarn ad)t Sage 311 fpät, ba fie burd) mibrige 

SBinbe 3urüdgebalten morben mar. gm 3meiten Rabl' (©nbe Bo= 

oember) 3mang ©igurb I., ber Slönig oon Bormegen, ©ibon 3ur Über* 

gäbe. Sagegen erlitten bie granten 3U Slnfang bes gabres 507 (guli 

1113) bei Siberias eine Bieberlage, mobei ber Äönig Balbuin ge= 

fangen genommen, aber ba man ihn nid)i ertannte, alsbalb mieber 

freigelaffen mürbe. (Br unternahm barauf nod) einen Borftof) nad) 

Stgppten unb eroberte bort bie ©tabt Faramä. Bei feiner Büdfebr er= 

franfte er in al-cArîs unb ftarb bort im gabre 1118. 

Sie Sage mar für bie Äreusfabrer febr ungünftig. 3um Bad)* 

folger bes Königs mürbe fein Better Balbuin oon Bourg, ©raf oon 

©beffa, berufen, mäbrenb ©beffa in ben Befi^ gofcelins oon ©ourtenap 

überging, ©leid) anfangs muftte ber neue $önig fid) mit ber ßage 

Slntiod)ias befd)äftigen. Siefe ©tabt ftanb unter bem Befehl eines 
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Stifters namens Soger, ber, ein leibenfd)aftlid)er Säger, non al-Ghâzî, 

bem dürften non 211eppo, überrafdjt unb nollftänbig gefdjlagen murbe 

(am 26. Sunt 1119). Salbuin non Sourg, meit entfernt, ben geinb, 

ber il)m fo im 97orboften erftanben mar, nieber3umerfen, murbe 

mehrere 2)îale befiegt, moran befonbers bie mangelnbe Kriegswichtig^ 

feit feiner ©olbaten frfjulb mar, bie 3um großen îeile aus bem ßanbe 

felbft ftammten. 2üs ber Patriarch non 21ntiod)ia fah, baf) non auften 

feine #ilfe mehr 3u erhoffen mar, traf er ade StaBregeln, um 21ntiod)ia 

burd) feine eigenen Mittel 3u nerteibigen, obmohl bie Sefa^ung ber 

©tabt nur fefjr gering mar. Sofcelin non ©ourtenap, ber, mie ermähnt, 

in ©beffa ber Nachfolger Salbuins non Sourg gemorben mar, tonnte 

fid) gegen ben Nachfolger al-Ghâzîs, ben Drtutiben Balak, nicht halten, 

fonbern murbe gefangen nad; Charput geführt. Nicht beffer erging es 

Salbuin, ber ihm 3U #ilfe getommen mar; aber mährenb Salbuin 

(Befangener blieb, gelang es Sofcelin burd) eine ßift, bie eine Abteilung 

ber granten für einige Sage in ben SSefi^ ber (Xitabelle fefete, mieber 
3U entfommen. 

211s biefe (Xreigniffe befannt mürben, brangen bie Ngppter in 

Saläftina ein unb belagerten Saffa, bas jebod) burd) ben ©ieg, ben 

bie &reu3fahrer bei 21s£alon baoontrugen, mieber befreit murbe. 

Leiter gelang es ben Kreusfahrern, ïprus 3ur Übergabe 3U 3mingen 

(am 23. Gumâdâ 518 = 9. Suli 1124), banf einer 3ahlreid)en ©char 

non Senetianern, bie ihnen auf ihren ©aleeren 3U S)ilfe tarnen, unb 
infolge uon Neibereien 3onfd)en ben gätimiten unb Tugh-tegin, bem 

dürften non Samasfus. £>ie ©inmolmer nahmen non ihrer B)abe, 

mas fie irgenb tragen tonnten, an fid), oerlieffen bie ©tabt unb 3er= 

ftreuten fich in ber Umgegenb; fo fanben bie einbringenben grauten 

nur bie Oranten nor, bie fie unbeläftigt liefen. Sis 31ttu Sahre 690 

(1291), alfo 167 Sahre lang, blieben fie im SefiB ber alten ^31)öni3ier= 
ftabt. 

©egen Zahlung eines ßöfegetbes murbe nun auch Salbuin non 

Sourg nach fiebenjähriger ©efangenfchaft in Freiheit gefegt. Nod) 

auf bem Nüdmege nerfuchte er im ©inoerftänbnis mit ben èriten, 

Slleppo 3U erobern, mas ihm aber mißlang, ba bie ©inmolmer ihre 

©tabt bem ©mir Bursuqî, bem Statthalter ber ©elgüqiben, ausliefcrten, 

unb fo bie grauten genötigt mürben, bie Selagerung aufsuheben. 211s 

er fein Königreich mieber in SefiB genommen hatte, oerbraud)te er 

feine Kräfte in unbebeutenben fleinen Naub3Ügen, mie 3. S. jenem 
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g?elb3ug bes Saures 520 (1126), in bem bie îurfmenen unb granfen 

mechfelmeife ooreinanber flogen. Die ^reusfahrer Ratten einen gelb= 

3ug gegen Damasfus, bas Tugh-tegin befehligte, unternommen unb bei 

Marg as-Suffar iïjr Säger oufgefcfjlagen; in einem Kampfe (©nbe Dû’ 

1-higga = Januar 1127) fiel Tugh-tegin oom ^ferbe unb mürbe oon 

feinen ©olbaten, bie ihn für tot hielten unb bafjer entflogen, 3urücf= 

gelaffen; Tugh-tegin ftieg aber mieber gu ^ßferbe, unb ba er fid) allein 

fal), entfloh er ebenfalls, ©obalb bie turtmenifdjen gufetruppen fahen, 

baf) bie Reiterei ber ©hriften mit ber Verfolgung ber glieljenben be= 

fthäftigt mar, überfielen fie bie 2ßad)e bes Sägers unb plünberten 

biefes, mobei ihnen unter anberem Äultusgegenftänbe, bie aus mert= 

oollen Metallen angefertigt maren, in bie #änbe fielen. 2lls bie 

Veiterei ber Äreugfahrer oon ber Verfolgung gurücffehrte unb bas 

©epäcf geplünbert unb bie 2Bad)e erfdjlagen oorfanb, bemächtigte firf) 

ihrer ein foldjer ©djreden, bafë fie bie glud)t ergriff. Die Einnahme 

ber ©tabt Rafanija, im Vkften oon Ilamä’, bot nur einen geringen ©r= 

fat} für bie Verlufte, bie bie Äreugfahrer im Saufe bes $elb3ugs gegen 

Damastus erlitten hatten. 

Die Ssmâ'îliter, bie in ben Verbaut gefommen maren, bie ©tabt 

ben £reu3faf)rern ausliefern 3u mollen, mürben in Damasfus oom 

Volte erfdjlagen (Ramadan 523 = September 1129), unb auf bicfe 

Nachricht hin lieferte ihr Führer Ismâ'îl bie geftung Bânijâs, bie er 

innehatte, ben fronten aus. Diefe sogen bann gegen bie i)auptftabt 

©griens, mo ber ©ohrt Tugh-tegins, Tâg al-mulûk Bûrî, befehligte; aber 

fie ftanben oon ihrem Vorhaben mieber ab, als fie bie Nachricht er¬ 

hielten, bafj eine oon ihnen nach bem Haurän gefanbte Abteilung bort 

eine Dtteberlage erlitten hatte. 

21ls Valbuin geftorben mar, ernannte man gulfo oon 2Injou 3u 

feinem Vcachfolger, einen förperlid) unb geiftig gebrochenen ©reis oon 

60 fahren, unter beffen 5)errfd)aft bie .gmiftigfeiten ber djriftlidjen 

dürften bas Königreich in einen guftanb uollformnener Unorbnung 

oerfetjten. ©inige oon ihnen oerbanben fich, um ihre efjrgeisigen 

Vläne ausführen 3U t'önnen, fogar mit ben Vîusltmen; fo nahm 

Sofcelin oon ©ourtenag ihre i)ilfe gegen ben ©ohn Voemunbs in 2ln= 

fpruch, ber aus Italien gefommen mar, um 2tntiod)ia in Vefitj 3U 

nehmen, unb bei ber Verteibigung feines gürftentums ben Dob fanb; 

feine SBitme Sllpfe mollte einen muhammebanifdjen dürften heiraten, 

ein ^lan, ber oon $ulfo oerhinbert mürbe, aber bie ©mpörung bes 



13 ©ie Slijübiten 

(Brafen oon ©ripotis, namens ^ons, 3ur golge ï)attc. 5)ugo, ©raf non 

3affa, ber bas oolie Vertrauen bes Königs befaB, erreichte es, baB 

fein ßeben gefdjont mürbe unb er fret) nach ©uropa begeben burfte. 

3n biefer Unorbnung mar ber griedjifdje Kaifer pannes Komnenos 

ber eingige, ber bei ben unaufhörlichen (Streitigfeiten etmas gemann. 

©t eroberte nämlich einen ©eil ber Küftenftäbte Kleinafiens mieber 

3urücf, verlangte, baff ber fÇiirft oon 2Intioct)ia ifyn aïs fiehnsherrn am 

erfenne, unb fdpefte ©nippen aus, um bie Stabt èaizar im ©ale bes 

Orontes 3U belagern, bie ben ©Triften oon ben ÜDluslimen oon Sfleppo 

entriffen morben mar. 2Ils fjulfp ftarb, hinterlieB er nur einen Soljn 

oon 12 fahren; bie S^egentfctjaft mürbe ber Königin 9Mifenbe anoer» 
traut trofe if)rer Untreue gegen ihren ©atten. 

©as maren nicht mehr biefelben Kreu3faf)rer, bie bas ^eilige ßanb 

erobert hatten, fonbern ein neues ©efcf)Iecf)t, bas, im Orient geboren, 

unter bem ©influff bes Klimas unb ber Umgebung ben ©ingeborenen 

ähnlich, ja fogar fchlimmer als fie, gemorben mar. ©ie genauen 

3eugniffe 3afobs oon 93itrp unb SBilhelms oon ©prus geftatten feinen 

•3meifel, baB auf tapfere, gerabe unb ein menig barbarifche Krieger 

feige, fjinterliftige unb oermeidjlichte Söhne gefolgt maren. Unter 

biefen Umftänben märe bas Königreich Serufalem fehr fchnell 3m 

grunbe gegangen, menn nicht 3mei neugegrünbete Orben feinem 93er= 

fall entgegengemirft hätten, ©er erfte mar ber ^ofpitaliterorben. 33on 

©erharb oon ^rooence geftiftet, hatte er bie Aufgabe, ben 23er= 

munbeten in ber Schlacht 3« helfen unb in griebensseiten bie Krauten 

3u pflegen, ©ie Unternehmung hatte aufferorbentlichen ©rfolg unb 

entmicfelte fich fehr fchnell. ©rofee ©ebäube entftanben, bie einen 3um 

i)ofpitaI für bie Kranfen, bie änberen 3U ©ofmungen für bie Witter 

beftimmt, bie bem 23eifpiel ©erharbs gefolgt maren. ©iefe Witter 

lebten in ber größten 2Irmut unb mibmeten ihre Kräfte ber Kranfen* 

pflege, aber fie hatten auch öle Pflicht, bie Muslimen bis aufs äufferfte 

3U befämpfen, fobaB biefer 3Rönchsorben fein Orben befchaulicher 

Statur, noch ein Settelorben mar, fonbern friegerifchen ©harafter trug. 

9Jtan ahmte fo bie ©inrichtung bes ribât bei ben Arabern nach, jener 

©rensflöfter, mo bie Kämpfer burch ihr ©elübbe oerpflichtet maren, 
immer 3urn heiligen Kriege bereit 3U fein. 

©em SSeifpiete ber #ofpitaliter folgten bie ©empler, bie fich bie 2luf= 

gäbe geftellt hatten, bie Pilger 3U befchüfeen unb bas ^eilige ßanb 3U 

oerteibigen; man nannte fie „©empler", meil fie fich in ber Släfje bes 
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Salomonifchen Dempels niebergelaffen Ratten, beffen Übcrreftc oon 

ber cOmar-Mofd)ee bebedt maren. Anfangs befcfjäftigtcn aucf) fie fid) 

mit ÏBerfen ber Varmher3igfeit unb 3eid)neten fief) burd) if>re Auf= 

Opferung für bas 2BoI)l ber Allgemeinheit aus. Diefe beiben geift= 

lidjen Drben maren für bie ©rhaltung bes Slônigreichs 3erufalem oon 
ber größten Vebeutung. 

Der Dlegentfdjaft Melifenbens mar man ingmifdjen bermafjen über= 

örüffig gemorben, bafj man Valbuin III. mit taum oier3el)n Zafjren auf 

ben Dt)ron berief, obmotjt er für ein fo fehmieriges Amt oiel 3U jung 

mar. Sein unbebauter £riegs3ug gegen Busrä fdjeiterte unb hätte 

ein fchredlidjes Unglüd 3ur golge gehabt, menn nicht ber 2Binb 

plöBlid) umgefprungen märe unb baburd) oerljinbert hätte, baft ber 

Sranb ber trodenen ©rasfteppen, bie bie Muslimen ange3ünbet 

Ratten, bas fränfifdje i)eer erreichte. So fonnte er menigftens ohne 
allsu grofte Verlufte nad) ^aläftina 3urüdfel)ren. 

D i e A t â b e f s. — Die größten ©efahren, bie bie granfen 3U be= 

fielen hatten, füllten aus bem korben fommen. ©egen ©nbe bes 

fünften ßahrhunberts ber #igra (11. Saljrtjunbert ber d)riftiid)en 

Zeitrechnung) hatten fid) in Vorberafien mehrere gürftentümer ge- 

bilbet, beren ^errfdjer türfifcher Abftammung maren unb auch einen 

türfifd)en Xitel trugen, nämlich atä-bek. Diefer Xitel, ber fief) aus ben 

beiben ofttürfifchen Porten atä „Vater" unb bek (bej) „^rins" 3U* 

fammenfe^t, !am ben Sftaoen ober $reigelaffenen 3U, bie bie ßefjrer 

unb ©r3ieher ber grinsen oon ©eblüt maren. ©s ift leicht oerftänblid), 

ba^ ber junge ^3rin3, ^er oon bem atäbek exogen morben mar, feinem 

alten ßefjrer ein banfbares Anbenfen unb eine tiefe Zuneigung be= 

mährte, menn er feinerfeits 3ur Macf)t gelangt mar, unb bafj ber ßeljrer 

ber Vertrauensmann mar, bem man bie ßöfung fdjmieriger fragen 

unb heitler Angelegenheiten überließ- So tarn es, bafj ber atäbek 

einen entfdjeibenben ©influft hatte, ber ihm hohe ©hrenftelten unb 
eine mirfliche Machtbefugnis fieberte. Valb mürbe ihm bie Rührung 

bes feeres anoertraut, halb mürbe er 3um Statthalter beftimmter 

Vrooinsen ernannt, in benen es ihm gelang, oermittels ber Aner= 

fennung eines lofen ßehnsoerljältniffes feinerfeits Dpnaftien 3U 
grünben, bie tatfächlid) fo gut mie unabhängig maren. 

Um biefe Zeit mar ein Dürfe, Ak-Sungur, „ber mei^e Zalfe", Statt* 

halter oon Aleppo unb oon mehreren anberen Stäbten Syriens, unb 

in biefer ©igenfdjaft hatte er 00m rabbäfibifd)en ©hatifen ben Xitel 
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qasîm ad-daula „Seilhaber ber Spnaftie" erhalten. Siefer Xitel fomoht 

toie feine i)errfd)aft ging auf feinen Sohn Abu Sacîd Zengi liber, ber 

ben (Ehrennamen cImâd ad-dîn trug, unb biefer tnar ber 23ater bes 

21tâbefs Nûr ad-dîn Zengi, beffen (Eigenname Mahmûd mar, unb ben 

man manchmal nad) bem Xitel, ben fief) fein 23ater unb fein ©rohoater 
oerbient hatten, Ibn al-Qasîm nannte. 

cImâd ad-dîn Zengi, gürft non Basra, mar oon ber 58eoôïferung non 

SKoful gur E)errfd)aft über biefe Stabt berufen morben; balb barauf 

fiel ihm aud) Slleppo gu, unb baburd) "îcun er mit ben fränfifchen 

gürftentümern Syriens in Berührung. (Er führte ben Muslimen gang 
frifche Streüfräfte gu. 

^uerft bemächtigte er fid) ber Heftung al-Atärib gmifdjen Slleppo 

unb 21ntiod)ia (524 = 1130) unb lieh burd) feine Sruppen bie ©egenb 

non al-Lâdiqîja oermüften (Ragab 530 = 21pril 1136). (Ein 3af)r fpäter / 

brachen bie Samascener in bie ©egenb non Xripolis ein, mährenb 

Zengi bie f^eftungen Macarra, Kafr-tâb unb Ba'rîn bei Hamä' eroberte. 

2)ie (Einnahme ber letgteren ^eftung, bie fid) ihm ergab, mar ber be= 

beutenbfte (Erfolg bes gangen ^elbguges, benn fie beherrfchte bas ßanb 
ringsum. 

211s 3ofcelin oon GTourtenap, ber ©raf oon (Ebeffa, geftorben mar, 

folgte ihm fein Sohn ßofcelin II., ber nicht bie geringften militärifchen 

^ähigfeiten befah unb, ftatt fid) um fein IBefijgtum gu fümmern, es 

oorgog, in ben blühenben Rainen oon Tall Bâsîr forglos in ben Sag 
hineinguleben. 

Sie Sruppen mürben nicht begabt, bie geftungsmerle nicht aus= 

gebeffert; fo mar es nicht gu oermunbern, bah (Ebeffa, als es im 3al)re 

540 (1145) oon Zengi angegriffen mürbe, ben Arabern unterlag. 

Zengi erfd)ien am 28. Stooember 1145 oor ber Stabt, unb ba fie nur 

eine fefjr fleine fränüfehe 23efaigung hotte, bemaffneten fid) bie 

armenifchen unb chalbäifdjen Äaufleute, bie ben Äern ber Seoölferung 

bilbeten, unb befehlen bie 2Bätle. Sfofcelin II. hatte in Serufalem unb 

in 21ntiocf)ia um f)ilfe gebeten, aber bort mar man gu befdjäftigt, um 

an eine fo meit entlegene ^rooing benfen gu fönnen. Sie arabifchen 

Schanggräber unterhöhlten ben 23oben unter gmet Sürmen ber 

geftungsmälle unb festen bie ^olgbalfen, bie bie unterirbifd)en ©änge 

ftühten, in Sranb; bie Sürme ftürgten gufammen, unb mährenb ber 

gröhte Seil ber Seoölferung herbeilief, um bie 23refd)e gu oerteibigen, 

erweiterten bie Solbaten Zengis bie dauern, bie oon SSerteibigern 
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entblöfet mären (am 3. Januar 1146). Da bie Citabelle ihre Dore nidjt 

geöffnet hatte, mürben biejenigen, bie bort Zuflucht fugten, gegen bie 

getroffenen »alten gebrüctt unb tarnen auf biefe SBeife um. Zengi, 

ber non bem »eidjtum ber ©tabt überrafdjt mar, tat bem »torben Ein* 

ttt unb lief) bie Bemohner ber ©tabt in Freiheit fefeen unb ihnen ihre 

Käufer 3uriicfgeben. Ebenfo mie Ebeffa mürben Sarüg unb bie anberen 

©täbte, bie ßofcelin öftlid) nom (Euphrat befafe, erobert; nur al-Blra, 

bas am gluffe felbft lag, miberftanb ben Angriffen bes atäbek, ber 

bamats mit ber Unterfudjung über bie Ermorbung feines ©tetloer* 

treters Gaghar in »toful befcfjäftigt mar. Dorf) ergab firf, al-Bira 

fpäter bem dürften non Mârdîn. 

Zengi mürbe fcf,liefelicf) bei ber Belagerung bes ©djloffes Ga'bar 

am 5. bes ^meiten Rabf 541 (14. September 1146) non feinen ©flauen 

ermorbet. ©ein gan3es ßeben mar ber Stufgabe gemibmet gemefen, 

ber Unorbnung im ßanbe 3U fteuern, bie bas Einbringen ber treu3= 
fatjrer fo fefjr erleichtert hatte. 

ßofcelin II. machte firf) ben Dob Zengis 3u nufee unb oerfurfjte, feine 

i)aupiftabt mieber 3U erobern, mas if)m aud, infolge ber geringen 3af)t 

ber »efafeung, bie Zengi frfntertaffen hatte, unb infolge bes ©inner* 

ftanbniffes ber Einmobner, bie if)m bie nächtliche Erftürmung ber 

dauern erleichterten, gelang. Slber biefer Erfolg mar oon fur3er 

Dauer: frf)on einige Doge barauf mufete er bie ©tabt, bie er fo fübn 

3ururferobert hatte, oor einem Angriff Nûr ad-dîn Zengis, bes ©ohnes 

ümäds, mieber aufgeben; ber Heft ber Beoölferung, ber 3u fliehen oer* 

furfrfe, mürbe oon ben Siegern faft gütlich niebergemarfjt, bie 

fteftungsmerfe ber ©tabt mürben gereift unb bie Eitabelle 3erftört. 

Nur ad-din mürbe am Sonntag, ben 14. èauwâl 511 (10. gebruar 

li8), geboren unb folgte feinem »ater im ßal)re 541 (1146) in ber 

herrfchaft nad). Stls frommer Muslim träumte er baoon, firf, bem 

heiligen Kriege 3U mibmen, unb es gelang ihm aurf), ben granfen 

Mar'as, Bânijâs unb anbere Heftungen 3u nehmen. Da er ftreng recht* 

gläubig mar, bemühte er firf,. bie sfitifdjen ßehren, bie bie ftätimiten 

m Stleppo emgeführt hatten, aussurotten; er oeranftaltete waqfs 3um 

Unterhalt ber ihofpitäler unb um bie £oranlef,rer 3u be3ahlen, mies 

ben Häuptlingen ber »ebuinenftämme ßehen an, um fie baran 3u 

oerhmbern, bie Pilger auf ihrem SBege 311 beläftigen, forgte für bie 

»ollenbung ber Umfaffungsmauer oon »lebina unb liefe an ben ßanb* 

ftrafeen befeftigte Herbergen unb »riicten erbauen, ©eine Ehrfurcht 
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oor ben ©emohnheiten bes Propheten mar fo grof), baft er, als er eines 

Sages non einem ^rebiger erfuhr, bafj SJhthammeb feinen Säbel über 

bie Sdjulter gelängt gu tragen pflegte, fofort ben im fieere übiid) 

gemorbenen trauet), if»n am ©ürtel 30 tragen, abfdjaffte. 

Nûr ad-dîn hatte beim Sobe feines Saters fofort Slleppo befefet. 

Sobalb Soemunb, ber ftürft oon Slntiod)ia, oon ber (Ermorbung Zengis 

gehört hatte, begann er ol)ne Sägern trieg unb fanbte 3mei Streif* 

fdjaren aus, bie eine gegen Hamä’ unb bie anbere gegen Slleppo. Sie 

Seoölferung ber Umgegenb, bie fid) nichts S3öfes oerfah, mürbe aus= 

geraubt, unb als Asad ad-dîn èîrkûh in aller (Eile aus Slleppo aufbrad), 

um ben fronten entgegenautreten, tonnte er bie fjauptmaffe bes 

feeres nid)t mel)r erreichen unb mufjte fiel) bamit aufrieben geben, eine 

Abteilung Su^folbaten 3ufammen3ubauen unb ihnen einen großen 

Seil ber Seute mieber abaunehmen. 

Sm ßaljre 543 (1148—1149) unternahmen bie Slreuafahrer, bie auf 

bem Seemege Serftärfungen erhalten hatten, einen gelbaug gegen 

Samasfus. Sie fdjlugen ihr ßager in al-Mizza in geringer (Entfernung 

oon ben dauern auf, bemächtigten fid) ber Kanäle bes Baradä unb 

fällten bie Säume in ben ©ärten, um ^fahtaäune heraufteilen. ßebod) 

gemannen bie Sftuslimen burd) eine Slbteilung Sogenfcf)üt3en, bie 

ihnen aus Biqâc 3U #ilfe tarnen, bie Übermacht unb führten oon ba an 

einen ^reibeuterfrieg, inbem fie bie SBege belagerten unb alle (Eljriften, 

bie fie aufgreifen tonnten, töteten. Sie treuafahrer muffen fchliefälid) 

Äehrt machen unb erlitten auf ihrem Sücfauge bebeutenbe Serlufte, 

ba fie unabläffig oerfolgt unb angegriffen mürben. So hatte Mu'în 

ad-dîn Unar, ber Sd)toiegerfohn bes Nûr ad-dîn, burd) feine Stanb= 

haftigfeit unb banf ben erhaltenen Serftärfungen ben Singriff ber 

Seinbe abgefdjlagen, unb als fein Schmiegeroater mit neuen Sruppen 

herbeifam, mar ber Äampf fdjon beenbet. 

ßebod) mürbe in bemfelben ßaljre Nûr ad-dîn bei einem 3uge 

gegen Slpamea oon ßofcelin II., bem dürften oon 2Intiod)ia, überrafdjt 

unb mufjte fich mit gurüctlaffung feines ©epäds nach Slleppo flüchten, 

eine Stiebertage, bie er im folgenben ßahre burd) einen blutigen Sieg 

über bie fronten bei Innib (Stepa bei SBilhelm oon Sprus) mieber 

mettmachte (21. Safar 544 = 29. ßuni 1149). infolge biefes Sieges 

belagerte er erft Slntiod)ia, bas aber fo gut burd) Serteibigungsmerfe 

gefchüfet mar, bafj er mit ben Semof)nern einen SBaffenftillftanb 

fdjliefjen mufjte, unb bann Slpamea, bas fid) ihm ergab. 2Bäf)renb er 

II. 9 
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fid) oor Samasfus begeben hatte, um bie ©inmohner biefer Stabt, bie 

es feit einiger 3eit mit ben Äreu3fal)rern hielten, 3U untermerfen, er* 

fuhr er, bafe eine Abteilung ïurfmenen, bie non 211cppo fam unb non 

itjm in einen Hinterhalt gelegt morben mar, um fid) für eine ÜKieberlage 

3u rächen, Gofcelin III. möhrenb einer 3agb gefangen genommen hatte. 

Siefen günfttgen Umftanb befcfelofe er 3U benufeen unb 30g beshatb 

mieber nad) korben, mo er cAzäz belagerte unb biefe burd) 97atur unb 

Äunft Ijeroorragenb oerteibigte Stabt 3ur Übergabe 3toang (am 

5. Muharram 545 = 4. 9Jîai 1150). ©inen œeiteren ©rfolg errang er 

in ber Sd)lad)t bei Tall Bäsir, mo bie DUeberlage ber Uranien bie 

Übergabe ber ©itabelle oon Tall Châlicl herbeiführte. ©in menig fpöter 

(546 = 1151) trat ein anfdjeinenb unbebeutenbes ©reignis ein, beffen 

folgen aber unabfeljbar fein follten: Salâh ad-dîn Jûsuf (Salabin) oer* 

liefe feinen 23ater Nagm ad-dîn Aijûb, ber bornais (Statthalter oon 

Ba'Iabakk mar, um in Slleppo bei feinem Onfel Asad ad-dîn èîrkûh 

Sienfte 3U nehmen, unb biefer lefetere ftellte ifen Nûr ad-dîn oor, ber 

il)n umarmte unb ihm einen pracfetoollen 23efife 3um Gehen gab. 

Ser ffürft oon 211eppo bemäd)tigte fid) ferner ber Stabt Antartüs, 

möhrenb bie Äreu3fal)rer ihrerfeits trofe ber 21nmefenheit einer öpgp* 

tifdjen flotte SIsfalon im Sturme eroberten, bas bann 34 3al)re lang 
in ihren Hänben blieb. 

Nùr ad-dîn hätte natürlich gern oerfucfet, ihnen bie Stabt mieber 3U 

nehmen, aber Samasfus oerfperrte ihm bie Strafee. Sie alte Haupt* 

ftabt Spriens ftanb 3mar unter bem befehle eines 97ad)fommens 

Tugh-tegins, mar aber in SBirflidjfeit oollfommen oon ben Äreu3= 

fahrern abhängig, bie nur auf ben rechten 3eitpunft marteten, um fid) 

für immer ber Stabt 3U bemächtigen. Nûr ad-dîn befcfelofe, fie 3U er* 

obern, unb entfernte burd) gefdpcfte 23erhanblungen, in benen er in 

ber 2öal)l ber SOtittel burdjaus nicht bebenflid) mar, alle Heerführer 

nacheinanber aus ber Umgebung bes dürften, fo bafe es ihm nachher 

leicht fiel, bie Stabt 3U erftürmen unb ben fränfifcfeen Hilfstruppen, bie 

3u fpät auf bem Sdjauplafe erfdpenen, suoorsufommen (549 = 1154). 

©inen meiteren ©rfolg errang er oor Tall Bäsir, bas fid) ergab, 

möhrenb bie Heftung Härim in ber 97äf)e oon 21ntiod)ia einen SBaffen* 
ftillftanb erlangte unb fo gerettet mürbe. Saizar am Orontes mürbe 

bei bem furchtbaren ©rbbeben 3erftört, bas bie Stäbte Spriens im 

Ragab 552 (= 21uguft 1157) heimfudjte, mobei bie Banü Munqid mit 

Ausnahme Usâmas, ber 3urüdge3ogen in Samaslus lebte, alle 3U* 
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grunöe gingen. Mûr ad-dîn mad)te fid) biefc ©elegenljeit 3u nu£ey be= 

fe^ie öte Ruinen biefer Heftung unb baute fie iljrer ftrategifcfjen 
2Bid)tig!eit megen mieber auf. 

3m 3aï)re 558 (1163) oerlor Nûr ad-dîn bie Sd)lad)t non al-Buqaica 

unter ben Litauern bes Sdjloffes Hisn al-Akrâd, beffen er fid) bemâd)= 

tigen œolïte, um ben 2Beg 3um Angriff auf Tripolis frei 3u be* 

tommen. Sie ®reu3fal)rer führten fid) am (jeden Mittag auf bas 

ßager ber 9)tuslimen, unb fo überrafdjenb tarn biefen ber Angriff, baf) 

ber SItäbet fein $ferb beftieg, mät)renb es nod) feftgebunben mar. ©in 

Äurbe opferte fid) für it)n unb burd)fd)nitt bie Stricte, eine Xat, bie 

üjm 3mar bas Geben foftete, aber ben 2ttäbet nor ber ©efangenfdjaft 

bemalte, ©ine Setunbe fpäter, unb er märe ben geinben in bie 
3)änbe gefallen. 

Sä wir ibn Mugîr ad-dîn mar ber SJtinifter bes testen fätimitifdjen 
©Kalifen al-Ädid. ©r fjatte fid) biefe Stellung burd) ©emalt erobert 

unb nertor fie auf biefelbe 2Beife mieber burd) Dirghäm, ben Soljn 

Sawâds, ber fid) an ber Spitje bebeutenber Gruppen gegen itjn 

empörte unb it)n 3mang, bei Nûr ad-dîn ,3uflud)t 3u fudjen. Ser Q-ürft 

non 21teppo naljm il)n gro&mütig auf, unb aus Santbarteit erbot fid) 

Säwir, it)n als feinen ^errn an3uertennen, menn er it)m bie nötigen 

Sruppen gab, um feine Stellung mieber 3u geminnen. Nûr ad-dîn 

3ögerte lange, biefen 23orfd)tag an3unef)men. ©inerfeits münfdpe er 

3mar, feine ÎDÎadjt 3u oergrö^ern unb fo bebeutenbere Sruppenmaffen 

tm Kampfe gegen bie Äreu3faljrer ins ftelb ftellen 3u tönnen, anberer= 

feits aber trug er Siebenten, feine Sd)Iad)treiI)e meiter aus3ubet)nen 

unb ben granfen, bie bie Strafen nad) süggpten befefet gelten, eine 

21ngriffsftäd)e 3u bieten. Scpefttid) ftellte er Asad ad-dîn Sirkùh an 

bie Spitze einer i)eeresabteilung mit bem Auftrag, nad) sügppten 3u 

3iet)en, mäljrenb er felbft bie 21ufmerffamteit ber treu3faf)rer burd) 

einen Eingriff auf if>re ®ren3en ablenfte. Asad ad-dîn gelangte oljne 

i)inbernis nad) Öigppten unb fetjte Säwir mieber in feine Stellung ein 

(559 = 1164), mät)renb unterbeffen Nûr ad-dîn bie Ireu3faf)rer bei 

Härirn befiegte, mobei er ben dürften oon 2tntiod)ia unb ben ©rafen 

oon Tripolis gefangen nat)m. 23on biefen beiben tonnte fid) ber 

erftere, 33oemunb, burd) eine bebeutenbe Summe losfaufen, bie für 
ben heiligen Ärieg 23ermenbung fanb. 

Bânîjâs mürbe im 3af)re 559 (1164) belagert unb erobert, nad)bem 

bie Äreu3faf)rer es 16 3atjre lang befeffen Ijatten. 23ei ber Seftürmung 
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oerlor ber trüber bes 2ltäbefs burd) einen ^feilfd)uft ein 2luge. Sie 

Sjilfstruppen tarnen 3U fpät, um bie geftung 3U retten. 
9tad)bem Säwir in Öigppten feine frühere Stellung miebererlangt 

batte, merfte er halb, baft Sîrkûh bas ßanb für feinen Sjerrn begehrte. 

Um biefe ®efat)r ab3uroenben, feftte er fid) mit ben Streusfabrern in 

IBerbinbung unb forberte fie auf, nad) Öigppten 311 tommen unb fid) 
bauernb im ßanbe nieber3ulaffen. Nûr ad-din erfdjrat oor ber ©efafyr, 

bie ben muslimifd)en feeren brobte, menn 3igppten in ben Sjänben ber 

treu3fal)rer märe, unb rüftete best)alb ein Sjeer aus, beffen Rührung 

er Sîrkûh anoertraute. 2lud) Saläh ad-din muftte im ©efolge feines 

Dnfels an biefem genüge teilnebmen, obmobl er burcbaus feine ßuft 

ba3u batte. 

ber Sat batte Sîrkûh bie 9Jiöglid)feit, fid) 3um Sjerrn non 

SÜgppten 3U machen, nid)t aus ben 21ugen nerloren. Gr fieberte fid) ben 

93eiftanb bes Cabbäfibifcben Gbalifen, inbem er tbm uorftellte, mieoiet 

er bem ftrenggläubigen 3slam nüften fönne, menn er bie fätimitifdjen 

Gbalifen oertreiben helfe, unb umging bie Stellungen ber Streu3fabrer, 

bie ibm bie 3ugangsmege abfd)neiben mollten, inbem er ben forban 

überfdjritt unb bie ©egenb auffud)te, bie 3mifd)en ber fprifdjen 2Büfte 

unb ^aläftina liegt (erfter Rabf 562 = Januar 1167). Sie granfen 

aber, bie ibn nid)t batten erreichen fönnen, sogen auf ber Strafte oon 

©03a an bie Stüfte bes SQlittelmeeres unb brangen oon ba in Öigppten 

ein, erneuerten bort bie Verträge mit ben $ätimiten unb tieften fid) 

als 23orfd)uft bebeutenbe Summen ausbänbigen. 

Sîrkûh magte es nicht, Slairo ansugreifen; er überfdjritt ben 9UI 

unb fd)lug näd)tlid)ermeile fein ßager in ©iseb am 5ufîe &er ^pra- 
miben auf. Um an ihn beran3ufommen, oerfueftte 2lmalrid) eine 

Sdjiffsbrüde 3U bauen, aber Sîrkûh lieft bie 2lusfübrung biefer 2lrbeit 

burd) feine Solbaten oerftinbern, fobaft bie fetnblidjen Sjeere fiinfsig 

läge lang einanber gegenüberftanben, oftne baft es sum Kampfe tarn. 

Sîrkûh fd)idte Streiffcftaren längs bes 2öeftufers bes Düles aus, bod) 

iiberfd)ritten bie Streusfabrer halb ben gluft an ber Spifte bes Seltas 

unb smangen ihn, fid) nad) Oberägppten 3urüd'3U3ieben. Sort befeftte 

er mit smeitaufenb Leitern ben Gngpaft oon Bäbain („bas Soppeltor") 

unb ermartete feften guftes bie Angreifer, bie troft ber gröfteren ^aftl 

iftrer Streitfräfte nad) einem Stampfe, ber einen gansen Sag lang 

bauerte, fd)lieftlid) burd) eine Sdjroenfung befiegt mürben. So tarn 

Öigppten mit 2llc£anbria unter bie Sjerrfcbaft Sîrkûhs; aber nur für 
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furae $eit, beim bie Äreu3faf)rer empfingen unausgefefet Berftärfungen 

ans ©prien, unb Sîrkûh, ber einfal), bafe er ben Gereinigten ©treit= 

fräften ber granfen unb sSgppter nicht mehr ftanbhalten fönne, oer= 

pflichtete fid) fd)liefelid) in einem Vertrage, bas ßanb 3U räumen. 

D^ad) ben 21bmad)ungen besfelben Bertrages ïjatten bie Âreu3fahrer 

Âairo oerloffen, mit ber Bebingung, bafe eine fränfifcfee Befafeung in 

ber ©tabt aurüdblieb. Siefe Befafeung nun rief halb barouf trofe ber 

Verträge 21malricf) aus Baläftina surüd, ber unter Btifeacfetung aller 

21bmad)ungen Bilbais nad) breitägiger Belagerung einnafjm unb bie 
©inmohner niebermefeeln liefe. 

2Bas fällte Sâwir biefem unermarteten Sreubrud; gegenüber tun? 

5Rad) einigem Jägern manbte er fid) an ben Sltâbef Nûr ad-dîn, ber 

il)m oon neuem èîrkûh fanbte. 21malrid) lag uor £airo, unb bie 

SÜgppter hatten, um bie Berteibigung ihrer ^auptftabt 3U fidjern, Fustät 

ange3Ünbet, bas 54 läge lang brannte. SDtan trat in Unterljanblungen 

ein, unb 21malrid) mufete fid) ba3u bequemen, gegen bie 3ufid)srung 

bebeutenber ©elbfummen, uon benen er einen Seil auf ber ©teile 

ausgesafelt erhielt, nad) ©prien 3uriid3u!el)ren, mas er ungern genug 

unb nur besfealb tat, um bie Eroberung bes ßanbes burd) Nûr ad-dîn 

3U oerhinbern. Obmofel er fid) beeilte, feinen Büdsug uor ber 21nfunft 

ber fprifdjen Sruppen ansutreten, traf er bod) bei Bilbais mit ihnen 3m 
famrnen unb mürbe gefd)lagen. 

211s rufemuoller Befieger 2Imalrid)s 30g Sîrkûh in Äairo ein (am 7. 

bes 3meiten Rabf 564 = 8. Januar 1169). Ser fâtimitifcfee Œfeaüfe 

3äl)lte auf ihn, um ifen oon ber Bebrüdung feines allmächtigen 

Bîinifters Sâwir 3U befreien, unb Sîrkûh liefe biefen infolgebeffen bei 

einem feierlichen Befucfee, ben er mit einem 3ahlreicfeen (Befolge bem 

ßager ber ©prer abftattete, burd) Salâh ad-dîn gefangen nehmen. Ser 

©haüfe, hocherfreut über ben (Erfolg biefes füfmen i)anbftreid)s, be= 

fahl, ben Biinifter, ber ihn fo lange beherrfd)t hotte, hin3urid)ten, unb 
ber Böbel plünberte feinen Balaft. 

2Bie 3U ermarten mar, trat jefet Sîrkûh an feine ©teile unb erhielt 

bas 21mt bes oberften 21nfüf)rers bes feeres (amîr al-gujûs) mit bem 

Site! al-Malik al-Mansür; aber fdjon nad) 3mei Btonaten unb fünf 

Sagen ertranfte er unb ftarb plöfelid) infolge eines ©rftidungsanfalles, 

ber burd) häufig auftretenbe Blagenbefd)merben heroorgerufen morben 
mar (am 22. bes smeiten Ôumâdâ = 22. Btärs). 
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S a 1 â h ad-dîn. — Sie 2tnfüf)rer ber ft)rifcf)en Gruppen hätten 

alle gern com ©balifen 3um 9tad)folger êîrkûhs ernannt merben 

motten, aber biefer furfjte fief) ben güngften unter ifjnen aus, nämtid) 

ben leiblichen ïïteffen bes 23erftorbenen, Jûsuf Salâh ad-dîn, oietteid)t 

meit er it)n für ben fäf)igften tjiett, ober meit bie Xatfadje, bafj er 

meniger 2tnt)änger hatte als bie anberen, ben mifjtrauifdjen (£t)altfen 

für ifjn einnatjm. Sie anberen gütjrer bes fyeeves oerbargen 3toar 

ihre Un3ufriebent)ett mit biefer 953at)I nicht, aber Salâh ad-dîn, ber 

ben Xitel al Malik an-Nâsir ermatten h^ttc, oerftanb es, bie SDUfeoer* 

gnügten 3U oerfötjnen unb auf feine Seite 3U sieben, unb fo tuar er 

batb ebenfo unumfdjränfter fyerr Öigpptens mie es feine Vorgänger 

gemefen maren. 
Sie Äreu3fat)rer maren mit ber 5Benbung, bie bie Singe in 

£tgr)pien genommen Ratten, burdjaus nid)t 3ufrieben. Ser fätimitifetje 

Ctjatife mar fetjr batb ein mittentofes 25$erf3eug tn ben fjänben feines 

StJlinifters gemorben, unb ba biefer ein Heerführer im Sienfte bes 

2ltäbefs mar, fo mar in 2BirfIict)feit Nûr ad-dîn ber i)err Ägyptens 

unb bebrot)te jetjt bas Äönigreid) gerufatem oon alten Seiten. Um 

biefer ©efat)r 3uoor3utommen, beriefen bie Äreu3fat)rer eine grofje 

Ülatsoerfammtung, in ber befdjloffen mürbe, fÇriebrid), ben ©r3= 

bifdjof oon Xprus, unb 3ot)ann, ben 23ifd)of oon 2ttto, als ©efanbte 

an bie Könige non grantreid), ©nglanb unb S^ilien 3U fdjicfen, um 

oon ihnen Hilfe 3U erbitten. gebod) mar ber einige, bei bem bie ©e= 

fanbtfdjaft oon ©rfotg mar, ber Slaifer oon Äonftantinopet, ber ihnen 

eine oottftänbig ausgerüftete glotte oon tjunbertunbfünfsig ©ateeren 

fd)idte. 3n3mifd)en maren bie Süeu3fat)rer oon 2Isfaton aufgebrodjen 

unb Ratten bei Faramâ, bas an einem 3meigfluffe bes Settas liegt, ihr 

ßager aufgefdjtagen. fy'm mar es aud), mo biefe glotte 3U ihnen ftiefe 

unb ihnen ben Übergang über ben gtufe ermöglichte. Ste sogen nun 

oor Samiette unb belagerten bie Stabt (Safar 565 = 9looember 1169); 

aber Ijier fottte it)r getbsug batb fein ©nbe finben. Ser DUl mar 

nämtid) burd) eine ftarfe Äette abgefperrt, fobafj bie bp3antinifd)en 

©ateeren ihn nicht befahren tonnten unb bie Stabt in ftänbiger 23er-- 

binbung mit bem Innern bes ßanbes blieb ; basu tarn, baf} ber junger 

unb bas fd)ted)te 2Better bie 23elagerungsarbeiten hemmten, unb als 

oollenbs ein 23ranberfd)iff bie glotte in 23ranb fteette unb ben ÎKeft 

ber 23orräte serftörte, mufjte man oon ber 23etagerung abftetjen unb 

nad) ^atäftina 3urüdfet)ren; bie $reu3fat)rer hatten fid) bie 
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einiger ögpptifcher dürften gcfirfjert, fobafj fie menigftens auf bem 

Bücf3uge in ^rieben gelaffen mürben. 2lls Salâh ad-dîn oor Damiette 

erfdjien, hatten bie Triften bereits Öigppten oerlaffen, unb er fanb 
feinen $einb mehr oor. 

3m folgenben 3at)re unternahm er einen Borftofj nad) ^aläftina 

unb befiegte auf falbem 2Bege 3mifd)en ©03a unb 2lsfalon bie 

Xruppen, bie ber Äöntg oon 3erufalem 3um ©ntfafe bes Sd)loffes 

ad-Dârûm herbeiführte. infolge biefes Sieges fiel ihm bie Stabt ©03a 
3u, bie eine muhammebanifche Bejahung erhielt. 

2tts er mieber in $airo mar, erhielt er oon Nûr ad-dîn Zengi ben 

5ßefet)I, an Stelle bes 'abbäfibifdjen ©halifen non nun an ben Barnen 

bes fätimitifdjen ©halifen in bem öffentlichen ^reitagsgebete 3U er= 

mahnen unb bamit eine Drbnung ber Dinge um3uftof3en, bie lange 

Seit herrfchenb gemefen mar. Salâh ad-dîn 3Ögerte erft, ben Befehl 

aus3uführen, benn man fonnte nicht miffen, mie bie öffentliche Meinung 

eine fo plöpdje Sünberung aufnehmen mürbe, aber beftimmte 

SBeifungen bes Sltäbefs 3mangen ihn, 3U gehorchen, ©r berief eine 

Berfammlung ber Heerführer, oon benen bie einen bas Unter= 

nehmen 3U oermegen fanben, mährenb bie anberen ihre ^itfe oer= 

fprachen; fchliepch erbot fich ein Werfer namens Amîr 'Alam ben Be* 

fehl bes Sftäbefs aus3uführen, unb am erften Freitag bes Monats 

Muharram 567 (10. September 1171) beftieg er oor ber <ßrebigt bes 

chatîb in ber Hauptmofchee bie tansel unb oerfünbete oon bort ben 

tarnen bes 'abbäfibifchen Sultans. Das mar eine einfchneibenbe 

Neuerung, bie aber entgegen allen Befürchtungen oon ber Beoölferung 

mit ber oollfommenften ©leichgültigfeit aufgenommen mürbe. Der 

fätimitifdje ©halife erfuhr nicht einmal etmas baoon, ba er franf in 

einem Zimmer bes ^alaftes barnieberlag unb niemanb ihn oon ber 

ftattgefunbenen Beränberung unb feiner Slbfefeung benachrichtigte; 

übrigens ftarb er halb barauf, unb bamit fanb bie Dpnaftie ber $äti= 

miten in Ötgppten ein ©nbe, nachbem fie 207 3ahre lang geherrfcht hatte. 

Doch hatten bie Sriten noch nicht allen ©influft oerloren. Bis fie 

fich oon ber erften Überrafdjung erholt hatten, fdjloffen fich bie Bm 

hänger ber gätimiten in geheimen ©efellfdjaften sufammen unb er= 

mählten 3um Bachfolger bes oerftorbenen ©halifen ben ©eiehrten 

'Umära aus fernen; aber biefer mar fich bemüht, bah bie Stellung 

Salâh ad-dîns 3u feft mar, um angegriffen merben 3U fönnen, unb oer= 
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3id)tete beötjalb freimütig auf bic gefährliche (£t)re, bic man ifem ange= 

tragen hatte. 
Um ben Sfitismus, ber 3roeit)unbert ßaf)re lang bie oolle Unter= 

ftüfeung ber Regierung gefunben botte, aussurotten, befd)lofe Salâh 

ad-dîn, basfetbe ©pftem ber inneren Vîiffion, beffen fid) bie Sî'iten be= 

bient hatten, 3ur Verbreitung ber funnilifdjen ßeferen 3U uermenben. 

gu biefem gmecfe erbaute er für ben sâfiütifd)en Vitus rings um bas 

®rab bes Smams as-èâfieî in Altfairo eine 5)od)frf)uIe unb liefe mr)ftifd)e 

Sermifd)e tommen, für bie er ein chânkâh ober Älofter einricfetete. 

Ser Atâbef Nûr ad-dîn mar nicfet ofene Vefürdjtungen in Ve3ug auf 

bie Viebertaffung Salâh ad-dins in Ägypten, benn er hatte ifen, unb 

3toar mit gutem ©runbe, in Verbacfet, nad) notier Unabfeängigfeit 3U 

ftreben. Um fid) baoon 3U überseugen, entbot er ifen bei ber Ve= 

lagerung oon Slaraf, bas er ben ^reusfaferern entreifeen mollte, mit 

einem îruppenauf gebot 3U fid); Salâh ad-dîn mad)te fid) 3mar auf ben 

2Beg, feferte aber, als er bie Hälfte bes SOÎarfcfees 3urü<fgetegt hatte, 

mieber um unter bem Vorroanbe, bafe Unruhen entftanben mären, bie 

feine Anmefenfeeit nötig mad)ten. ©ein ßefensfeerr, ben er burd) einen 

Voten oon feinem gernbleiben unterrichtet hatte, begriff fofort ben 

maferen ©runb feiner i)anblungsmeife unb brofete ifem, felbft nad) 

Agppten 3U tommen, um ifen absufefeen. Um biefer Srofeung 3U be* 

gegnen, berief Salâh ad-dîn eine Verfammtung, in ber fein Vater 

Nagm ad-dîn Aijûb bas 2Bort ergriff unb eine Vebe hielt, bie oon (£r= 

gebenfeeit für ben Atâbef iiberflofe; bann aber nahm er feinen Sohn 

beifeite unb ftellte ihm oor, mie unttug es märe, feine Unabhängig^ 

feitspläne jefet offenbar merben 3U taffen, ohne bafe er ber fefer 3meifet= 

haften Sreue ber türfifctjen gelbherren in feiner Umgebung ficfeer märe. 

Salâh ad-dîn folgte aud) bem tlugen Vate feines Vaters unb üerfdjob 

bie Ausführung feiner ^Stäne auf fpäter. Sa ftarb ptöfetid), gerabe in 

bem Augenblicfe, als er bie Vorbereitungen 3U einem genüge fo= 

moht gegen bie &reu3fat)rer mie gegen feinen Statthalter beenbet hatte, 

Nur ad-dîn am 8. Ramadän 569 (12. April 1174) in Samasfus unb 

hinterliefe fein bebeutenbes Veid), bas Serien, Vlefopotamien unb 

Semen umfafete, einem fed)3el)njät)rigen ftinbe, nämlid) feinem ©ohne 

al-Malik as-Sâlih Ismâ'îl. Ser Xob bes Atâbets mar bas geidjen 3um 

aügemeinen Abfall. Ohne fid) offen 3U empören, behielten bie gürften 

bie ©täbte, bie fie innehatten, unb begnügten fid) bamit, bie fd)mad)en 

Vanbe ber Abt)ängigfeit, bie fie mit ihrem ßehnsherren oerbanben, 311 
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löfen. Diefe Gage ber Dinge benutzte Salâh ad-dîn gefdjidt bagu, bem 

jungen dürften feine Vnhänglichfeit gu oerfidjern unb bie fprifdjen 

gefhmgeft Damasfus, Horns, Hamâ’, Ba'labakk unb (Ebeffa, bie oon ihm 

abgefallen waren, mieberguerobern. 2Iber als er einmal im Vefi^e 

ber ©täbte mar, gab er fie nid)t guriicf, fonbern befielt fie für fiel) felbft, 

fobaB al-Malik as-Sâlih non aller Vtadjt entblößt mar unb Saif ad-dîn 

al-Ghâzî, ben dürften uon Vloful, um ,^ilfe angeljen muffte. Diefer 

uereinigte feine Druppen mit benen bes jungen dürften, aber beibe 

mürben am 19. Ramaçlân 570 (13. 21pril 1175) bei Hamâ’ oollftänbig 

gefdjlagen. infolge biefes Sieges gelangte Vleppo in ben Vef© Salâh 

ad-dîns, ber bort bei ber feierlichen ^rebigt am Freitag feinen tarnen 

oerfünben lief}. Von jet$t ab mar er ber E)err nicht nur uon SÜgppten, 

fonbern aud) non Sprien, unb bas eingige, mas ihm nod) gu tun übrig 

blieb, mar, baff er feinen neuen Xitel oon ber Staatsl’anglei bes (Ehali= 

fats in Vagbab anerfennen ließ, mas aber eine bloffe gornifadje mar, 

menn man genügenbe ©efdjenfe fchidte. Die (Eroberung Spriens 

brachte Salâh ad-dîn in unmittelbare Verirrung mit ben ^reugfahrern, 

unb es mar ohne gmeifel bamals, baB er ben enbgültigen (EntfdjluB 
faBte, fie gänglid) aus Valäftina gu uertreiben. 

gür bie Dauer feiner 21broefenl)eit hatte er bie Verwaltung 

'Ügpptens einem nubifdjen (Eunuchen namens Bahâ ad-dîn al-Asadî 

übertragen. Diefer lieB bie Dämme, bie mährenb ber Unfidjerheit ber 

testen Gahre ber ftätimiten oernachläffigt worben waren, ausbeffern, 

baute StraBen unb Vrücfen, mogu ihm bie fletnen ^pramiben bie 

Vaufteine lieferten, unb faBte ben $ßlan, bie (Eitabelle Kairos Qal'at 

al-Gabal („Die Vergfefte"), bie heute nod) ftel)t, auf einem Ausläufer 

bes Verges Muqattam gu erbauen, unb gmar auf bem VtaBe bes Qasr 

al-hawä („Gufthaus ber guten Guft") ber Tûlûniben. ©leichgeitig um* 

gab er Äairo mit einer Viauer. Das Voll gab ihm ben Veinamen 
Kara-kus. 

Vor ar-Ramla mürbe Salâh ad-dîn am 1. bes gmeiten Gumâdâ 573 

(26. Dlooember 1177) troB ber 2Bunber oon Dapferfeit, bie fein Veffe 

Taqî ad-dîn oollbrad)te, burd) einen ©efamtangriff ber ^reugfahrer 

gefdjlagen, ba er beim Übergang über ben gluB oom ©epäd behinbert 

mar unb feine Druppen fid) plünbernb in ben beadjbarten Dörfern 

gerftreut hatten. Salâh ad-dîn felbft mürbe oon brei Vittern aufs Äorn 

genommen, bie mit eingelegter Gange auf ihn losftürmten; aber brei 

tapfere ©olbaten feines feeres mehrten ihren Angriff ab unb retteten 
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ipm fo bas Seben. Sic 97ad)t mar getommen, unb man muftte, um 

mieber bie ©rense 2igptens gu erreichen, ftd) ohne SBaffer, ohne Ôüfjrer, 

ohne Sebensmittet unb gutter in bic Sanbmüfte magcn. ©Iüdtid)er= 

meife Ijattc ftd) ber &abi al-Fâçlil non einigen Arabern aus bem 

Stamme Kinâna begleiten taffen, bie ben D'Uidmeg aufflärten unb einen 

Seit bes mustimifdjen .fjeeres retteten. 

Sie Äreu3fat)rer t)ätten fid) bie ungünftige Sage ber Mustimen 3u 

nufte machen tonnen, aber fie oerfäumten ihren Vorteil, unb fd)on gmei 

Monate fpäter brangen bebeutenbe Sruppenaufgebote oon neuem in 

Sprien ein. Ser Äönig oon Serufatem, Satbuin IV., mürbe bei einem 

Xreffen fetber angegriffen, aber oon ^onfrieb, ber fid) für it)n opferte, 

gerettet. 23ei einem 9taub3ug in ber ©egenb oon Bânijâs gelang es 

ben Arabern, eine ganse Stnsat)! t)eroorragenber Slreu3fat)rer 3U ®e= 

fangenen 3U machen (2. Muharram 575 = 9. 3uni 1179); bas Scfttoft 

Bait al-Ahzân, bas bie granfen erbaut Ratten, um bie $urt über ben 

ßorban nad) Saied su oerteibigen, mürbe eingenommen unb 3erftört. 

Sie 2tnmefent)eit 'Izz ad-dîn Farrûch-sâhs, eines anberen Neffen Salâh 

ad-dîns, oor Äarat t)inberte 31eint)otb oon ©tjätillon baran, feine ge= 

plante Unternehmung gegen bie Stabt Taimä’ in ßnnerarabien aus= 
3ufüt)ren. 

2lm 5. Muharram 578 (11. Mai 1182) oerlieft Salâh ad-dîn îügppten, 

bas er nid)t mieberfeften fottte, um fid; nad) Sprien 3U begeben. 2Iuf 

bem Marfcfte umging er bie Stiftungen ber fronten in öftticfter 

Dichtung, fcfttug bie Strafte oon Wâdî Mûsâ ein, um ®araf su oer= 

meiben, unb feftte feinen 2Beg über Busrä bis nad) Samasfus fort. 

'Izz ad-dîn, ber $ürft oon Mofut, hatte fid) mit ben &reu3fat)rern 

gegen Salâh ad-dîn oerbiinbet, aber biefer nahm bie Stabte Ober= 

fpriens, bie ihm entriffen morben maren, mieber ein, eroberte ben 

gröftten Seit ber Heftungen Mefopotamiens nod) basu, unb belagerte 

fd)lieftlid) Mofut fetbft, bas er mat)rfd)einlid) aud) genommen hätte, 

menn er nicftt in eine gefährliche &ranff)eit oerfatten märe unb fid) 

beshatb nach Hamä’ hätte 3urücf3iet)en müffen. cIzz ad-dîn bot ihm 
batb barauf fetbft ben Trieben an, inbem er ihn als ßehnsherrn aner= 

fannte unb fid) oerpftichtete, ihm Sruppen 3U ftelten. 

33on biefem Stugenbtide an oermanbte Salâh ad-dîn alle feine 

Kräfte barauf, gegen bie Stiebertaffungen ber fronten im ^eiligen 

ßanbe su fämpfen. 3m ßahre 583 (1186) entrift er ben Slreusfahrern 

nacheinanber Liberias, ©äfarea, ©aiffa, Saffa, Sibon, Beirut unb 
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2ïf!o, nadjbem er einen entfctjeibenben Steg bei Hittin in ber 97äf)e 

non Liberias banongetragen hatte (24. bes smeiten Rabr = 4. Juli), 

©uibo non ßufignan, Völlig non Jerufatem, unb bie ©ro&meifter ber 

Templer unb i)ofpitatiter mürben gefangen genommen. Das mar bas 

©nbe bes Königreichs ber Kreusfahrer: Salâh ad-din 30g nor Jerufatem 

unb eroberte bie Stabt, nad)bem fie fich oier3ehn Xage lang tapfer oer= 
teibigt hatte. 

Die ©inmohner mußten fich tosEaufen, unb 3mar mufjte jeber 9Jiann 

10, jebe fïrau 5 unb jebes Kinb 2 Dînâr be3ahlen, mährenb alte bie= 

jenigen, bie Eein ©elb hatten, SEtaoen mürben. Salâh ad-dîn betrat 

bie Stabt am 27. Ragab 583 (2. OEtober 1187), bem Jahrestage ber 

57acht bes Mi'räg. Die ©hriften maren im gansen 88 Jahre tang bie 
Herren Jerufatems gemefen. 

maä) ber ©innahme Jerufatems fiel gan3 ^atäftina in bie £änbe 

Salâh ad-dîns, aufter îprus, bas er oergebtich angriff, unb 2lEEo, bas 

bie ©hriften miebereroberten. 9Jlan fchlofc einen Sßaffenftitlftanb, 
unb es mürbe fogar eine Beirat smifchen bem 58ruber Salâh ad-dîns, 

al-Malik al-cÂdil Sait ad-dîn (Safabin), unb ber Sd)mefter Dlicharbs, bes 

Königs non ©ngtanb, geplant; fchon mar altes beftimmt oereinbart, aïs 

bie Sifchöfe nertangten, baf) Sait ad-dîn fid) taufen lief), ba eine Beirat 

3tnifct)en einer ©hriftin unb einem 9ïïustim ben Sa^ungen ber Kirche 

3umibertief. Daraufhin mürben alte Slbmachungen aufgehoben, unb 

ber Kampf begann non neuem, aber nur auf Eurse Jeit, benn Salâh 

ad-dîn ftarb, Eaum 57 Jahre att, plöpct) am 27. Safar 589 (4. 9ftär3 

1193) in DamasEus. Seine Kriege hatten foniet ©etb geEofteR baß 

man in feinem ^rioatfchafee nur noch 47 Sitberbirhem oorfanb unb 

feine Schmefter Sitt as-Säm bie beim Begräbnis üblichen 2tlmofen 
aus ihren eigenen Mitteln oerteiten mufjte. 

Der Staat, ben Salâh ad-dîn gegrünbet hatte, töfte fich bei feinem 

Zobe auf unb serfiel in eine ttnsahl Eteiner giirftentümer, benn er 

hatte nicht meniger als fed)3ehn Söhne unb eine Dotier, bie ben Sohn 

Sait ad-dîns, al-Malik al-Kâmil, ihren 33etter, geheiratet hatte, hinter^ 

taffen, unb alte biefe ©rben erhoben 2tnfprüct)e, bie man befriebigen 

mufjte. Doch bitbeten fich aus ben ßänbern, bie Salâh ad-dîn 3m 

fammenerobert hatte, brei grof)e ^auptgruppen: sügppten unter cImäd 

ad-dîn cOtmân (al-Malik al-cAzîz), ^atäftina unb 9Jiittet= unb JentraR 

fprien (DamasEus unb Busrä) unter Nûr ad-dîn "Alî (al-Malik al-Afdal) 

unb 57orbfprien unter Ghijât ad-dîn al-Ghâzî (al-Malik az-Zâhir). Die 
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anberen dürften bedielten als 5)errfd)er bie ©ebiete, bic fie 311m ßeib= 

gebinge erhalten Ratten, mußten aber bte ßehnsoberhoheit eines ber 

brei Söhne bes (Eroberers anerfennen. 60 ijerrfdjte in Karak unb 

Saubak Saif ad-dîn Abû Bakr (al-Malik al-cÄdil), ber trüber Saläh 

ad-dîns; in Hamâ’, as-Salämija unb Ma'arra ein ©roßneffe besfelben, 

Näsir ad-din Muhammed (al-Malik al-Mansür), ber Soßn bes Taql ad-din 

'Omar; in Ba'labakk Bahrâm-Sâh (al-Malik al Amgad), ebenfalls ein 

©roßneffe; in ©beffa Sîrkûh (al-Malik al-Mugâhid), ber ©nfel bes 

Onfels Salâb ad-dîns. fernen blieb in ben i)änben Tugh-tegins (al- 

Malik al-Mu'izz), ber feinem 33ruber Sams ad-daula Tûrân-Sâh, bem 

Sohne Salâh ad-dîns, ber bas ßanb bereits feit 569 (1173) befaß, nad)= 
gefolgt mar. 

(Die (Streitigfeiten 3mifd)en ben OJÎitgtiebern ber gamilie ber 2Iifü= 

biten richteten ihre ßänber, bie es nötig gehabt tjätten, unter einer 

einigen 5)errfd)aft oereinigt 3U merben, fetjr halb 3ugrunbe. 3m 

3ai)re 592 (1196) oerbanb fid) al-Malik al-cÂdil Abû Bakr mit feinem 

97effen in Ägypten, al-Malik al-cAzîz 'Otmân, um Samasfus ben 

i)änben al-Malik al-Afdals 3U entreißen; biefer magte es nid)t, ben 

Sßerbünbeten 3U miberftetjen, unb floh 3um 'abbäfibifdjen ©Kalifen an- 

Näsir, ber if)in aber in feiner 2ßeife fjalf. Sod) füllte fid) al-Malik al- 

'Azîz bes errungenen Sieges, ber if)m nur bie Abtretung 3erufalems 

3ugunften feines IBerbünbeten gefoftet fjatte, nid)t lange erfreuen, benn 

er ftarb fdjon am 21. Muharram 595 (22. ÜJlooember 1198) im 2llter 

oon 27 ßahren. ffiährertö feiner 9iegierungs3eit Ijatte er bie oon 

al-Häkim eingeführten ^oliseibeftimmungen, nad) benen es oerboten 

mar, mäfjrenb ber großen überfdjmemmung bes 97ils ben gluß nadjts 

3u befahren, mieber in Äraft gefegt unb einen oergeblidjen ÜBerfud) 

gemacht, bie brüte ber großen *ßyramiben 31t 3erftören. Sa fein Sohn 

Nâsir ad-dîn Muhammed (al-Malik al-Mansür) faum ad)t 3al)re alt mar, 

mußte man einen IBormunb für il)n ernennen, unb biefe Stellung 

mürbe oon einer einflußreichen Partei bem ehemaligen Sultan oon 

Samasf’us al-Malik al-Afdal übertragen, ber fid) 311m atäbek (23or= 

munb) feines Neffen erflörte. 21ber auf biefe 97ad)rid)t hin brang 

al-Malik al-cÄdil ohne Räubern in Ägypten ein, um biefe Stellung für 

fid) in 2Infprud) 3U nehmen, belagerte ben atäbek in feinem *J3alaft in 

Slairo unb 3mang ihn 3ur flucht; bann als er ber fyevr ber ßage mar, 

feßte er ben Neffen, 3U beffen Schuß er angeblid) h^beigefommen 

mar, ab unb gemann burd) biefen Staatsftreid) Ägypten unb Syrien 
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(èauwâl 596 = 3ulü21uguft 1200). Die anberen dürften ber gamilie, 

unter ihnen aucf) al-Malik az-Zâhir in Sleppo erfannten feine ßef)ns= 

Oberhoheit an, unb fo mar bas Königreich Salâh ad-dîns mieber in 
einer einigen 4)anb oereinigt. 

2)ie Streitigfeiten, bie bie ©lieber ber Ramifie Slijub in feinblidje 

Parteien serfplitterten, fdjienen ben Kreusfahrern ber richtige 3eit= 

punft, um ben Kampf gegen bie Ungläubigen mit ©rfolg mieber auf= 

3unef)men, unb fo brachten ber 5. Kreu33ug, ben ber ^apft 3mtocen3 III. 

im 3al)re 1198 oerfünbete, unb ber 6. im 3af)re 1213, 3U bem bie 2ïn= 

regung non bemfelben ausging, Sparen neuer Kämpfer an bie ®e- 

ftabe 2tgpptens unb Spriens. 21ber bie ^Bereinigung aller ein3etnen 

gürftentümer unter ber Rührung bes tatfräftigen al-Malik al-cÄdi! 

füllte fid) ftarf genug erraeifen, um allen ©efafjren 3U begegnen. Die 

$reu3faf)rer lanbeten im Delta unb brangen bis guma am glußarme 

non Sofette oor, mo fie alle ©inmohner niebermad)ten. Der Sultan 

mar oorläufig nicht imftanbe, fie mit Sßaffengemalt 3urüd3umerfen, 

unb mußte ihren Slbsug burd) bie Abtretung Jaffas (601 = 1204) unb 

ungeteilter Hälften oon ßpbba unb ar-Ramla, bie bamals ben Stuslimen 

unb ben ©hriften gemeinfam gehörten, erlaufen. 3m 6. Kreu33uge 

lanbeten bie granfen hauptfäd)lid) in 21ffo unb oertrieben al-Malik 

al- Âdil oon Nablus, inbem fie bie Stabt oon ihren SSerbinbungen mit 

Öigppten abfdjnitten; bann machten fie fid) an bie Selagerung oon 

Damiette (615 = 1218). Die Sermaltung Siigpptens mar bamals in 

ben ^änben bes Nâsir ad-dîn Muhammed (al-Malik al-Kämil), bes 

Sohnes al-Malik al-cÄdils, ber in ©rmartung ber 21nfunft feines Saters 

unb ber Serftärfungen, bie biefer ihm eilig 3ufd)idte, tapfer bie Ser= 

teibigung bes ßanbes übernahm. al-Malik al-cÄdil fefbft hatte fich fo= 

fort auf ben 2Beg nach ^igppten begeben, aber er ftarb noch in ben 

(Ebenen Saläftinas am 7. bes 3toeiten Gumâdâ 615 (= 31. 21uguft 
1218) im 21Iter oon 75 fahren. 

Die Kreu3fal)rer hatten fid) bes Kettenturmes (bürg as-silsila) be= 

mäd)tigt, fo benannt megen ber mächtigen Kette, bie 3mifd)en bem 

Durme unb ben Stauern oon Damiette ausgefpannt mar, um bie Sil= 

einfahrt absufperren; unb nicht genug, baß ber junge al-Malik al-Kämil 

biefe Sieberlage 3U tragen hatte, empörten fich noch feine Druppen 

gegen ihn unb mollten an feiner Statt einen furbifdjen ©mir, 'imäd 

ad-din Ahmed, 3um Sultan erheben. 3n biefer fchmierigen ßage 

mürbe er oon feinem Sruber Chair ad-dîn cîsâ (al-Malik al-Mu'azzam. 
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(ber GTorabin ber occibentalifchen ©chriftfteller), bem gürften oon 
Samasfus, gerettet, ber ben 2lufftanb unterbrüdte unb bie granîen 

befiegte, ohne es jeboch oerhinbern gu fönnen, bafj fie am 10. Ramadân 

615 (19. üftooember 1219) Samiette im Sturme nahmen. 

Sie Âreu3fat)rer mollten fid) mit ber (Eroberung non Samiette nid)t 

begnügen unb sogen gegen Äairo. 2lber fd)on in Mansûra erreichte ihr 

gelbsug fein Qmbe, benn tjier lag ber ©ultan im gelbe unb empfing 

bie 23erftârfungen, bie ihm bie Slijûbiten aus ©prien herbeiführten, 

îro^bem aber tjatte er feinen rechten SOÎut 3U einem smeiten Kampfe, 

ba il)n ber erfte beträchtliche 23erlufte gefoftet hotte, unb machte beshalb 

ben Sîreu3fal)rern bas Verbieten, ihnen gegen bie ÎKücfgabe non 

Samiette gerufalem, 2lsfalon, Liberias unb bie geftungen ber Äüfte 

ab3utreten. Sie granfen oerlangten aber aufjerbem ©chabenerfatj, 

befonbers eine bebeutenbe ©umme, um bie geftungsmerfe gerufalems, 

bie al-Malik al-Mu'azzam hotte fcfjleifen laffen, bamit bie $reu3fal)rer 

nicht eine uneinnehmbare geftung aus ber ©tabt machten, mieber her* 

3uftellen. Sie 23erl)anblungen 3ogen fid) in bie ßänge unb mährten 

noch, als bie ÜUtuslimen fid) bie Überfdjmemmung bes 9tils 3unufee 

machten unb ben Samm bes Kanals non Mahalla im ÎRücfen bes ßagers 

burchftachen, fobafj bas ßager ber ^reusfahrer oon ben Sßaffermaffen 

erfüllt mürbe. Sas änberte mit einem Schlage bie Sachlage, unb bie 

granfen mußten, um fid) ungefährbet 3urücf3iehen 3U fönnen, Samiette 

ohne ©ntfchäbigung aufgeben; man taufd)te (Beifein aus, unb ber 23er- 

trag, nach bem bie granfen bas ßanb räumen mußten, mürbe am 
7. Ragab 618 (27. Sluguft 1221) unter3eid)net. 

al-Malik al-Kämil befchlof), bie bebeutenbe ©treitmacht ber Äreu3= 

fahrer 3U feinen .gmecfen 3U benutzen, unb ba er münfd)te, Samasfus 

ben i)änben bes al-Malik al-Mu'azzam 3U entreißen, trat er mit 

griebrid), bem beutfchen Slaifer, in 23erhanblungen ein unb bemog ihn 

ba3u, ÜDtittelfprien ansugreifen. Sod) nahmen bie (Breigniffe einen 

anberen Verlauf, als er gebacht hotte. Ser aijübitifche gürft oon 

Samasfus ftarb, unb ab fein junger ©ohn Salâh ad-dîn Da’üd (al- 

Malik an-Näsir) fah, baf3 ihm fein Dnfel al-Malik al-Kâmil Saubak unb 

gerufalem genommen hotte, rief er al-Malik al-Asraf aus 9Jiefopotamien 

3U 5)ilfe. Siefer aber oerbanb fich mit bem ©ultan oon Öigppten, unb 

fie teilten untereinanber bie 23efihungen bes jungen gürften, ber auf 

biefe 2Beife fein ganses $Reich oerlor. 2lls nun griebrid) II. fich &en 
23ebingungen bes Vertrags gemäfj auf ben 2ßeg machte, mar bie 



Sie Slijûbiten 31 

Sablage oollftänbig geänbert, aber er tümmerte fid) nicht barum, 

fonbern markierte brauf los unb bemächtigte fid) ber Stabt Sprus. 

Sie golge maren neue 23erl)anbtungen, bie aber burd) ben Sob al- 

Malik al-Kämils in Samasfus iRagab 635 = $ebruar=TOr3 1238) 
unterbrochen mürben. 

Sein Sohn Sait ad-dîn Abû Bakr (al-Malik al-'Âdil II.) mürbe in 

Sgppten fofort als fein Nachfolger anerfannt. 21ber beffen SSruber 

Nagm ad-dîn Aijûb (al-Malik as-Sâlih), ber bem ©mir Jûnus al-Malik 

al-ôawâd feine 23efi£ungen in Nîefopotamien abgetreten unb bafür 

Sprien erhalten hatte, miegelte bie âgpptifd)en ©mire gegen ihn auf 

unb oeranla^te fie, ihn in Bilbais in feinem _3elte au oerhaften unb ab= 

3ufe^en (8. Dû’l-higga 637 = 30. 3uni 1240), nachbem er ungefähr 3toei 

3ahre lang gef)errfd)t hatte. al-Malik as-Sâlih 30g barauf mit großem 
^Sompe in Äairo ein. 

Sobalb aber ber neue Sultan auf ben !£f)ron gelangt mar, fudjte 

er fid) ber unbequemen Reifer, bie ihm bie ^errfdjaft oerfd)afft hatten, 

3U entlebigen, unb lief) burd) feine ßeibmadje, bie aus türüfdjen 

lammten (Sflaoen) beftanb, alle ©mire, bie an ber 33erfd)mörung 3U 

feinen ©unften teilgenommen hatten, oerhaften, ©benfo beraubte er 

benfelben ©mir al-Malik al-Gawäd feiner Sefi^ungen in Ntefopotamien, 

mit bem er fie erft gegen ben 93efi£ Syriens ausgetoufd)t hatte. Siefer 

bat bie Äreu3fahrer in 21ffo um ein Unternommen; man nahm ihn 

aud) auf, lieferte ihn aber fpäter an Ismâ'îl, ben dürften oon Samasfus 
aus, ber ihn ermürgen lief). 

SÜgppten mar es, nad) beffen 23efi£ alle ftrebten: bie dürften oon 

Homs unb oon Äaraf oerfpradjen ben fronten, bas ßanb mit ihnen 

3u teilen, menn fie ihnen bei ber ©roberung halfen, unb traten ihnen 

auf ber Stelle Liberias, Nsfalon unb 3erufalem ab. Sod) blieb ber 

Ärieg unentfchieben, befonbers ba eine neue Partei auf bem Sd;au= 

pla^ erfd)ien: bie Gruppen bes Chârizm-èâh ober Äönig oon Chärizm 

(bas heutige ©hima), bie oon ben Ufern bes Ofus burch bie ©r= 

oberungen ber Mongolen oertrieben morben maren, oerbanben fid) mit 

bem Sultan oon Öigppten, griffen bie fronten 3ufammen 'mit ben 

ägpptifdjen Gruppen unter ben dauern oon ©03a an unb trugen einen 

oollftänbigen Sieg baoon, in beffen golge gans Sprien aufter Homs 

bent al-Malik as-Sâlih anheimfiel. 

Ser fiebente Äreussug, ber auf bem ®on3il oon ßpon (1245) be- 

fd)loffen morben mar unb oon ßubmig IX., bem Ä'önig oon granl’reid). 
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befehligt mürbe, führte bie Äreu3fahrer mieber nach Ägypten, unb if)r 

erfter (Erfolg mar l)ter bie Eroberung Damiettes. 3tüar toar feit ber 

erften (Einnahme ber Stabt burcf) bie iranien alles für ibjre Ver- 

teibigung gefahehen, aber biefe Vorbereitungen maren gä^lid) nußlos: 

ber (Emir Fachr ad-dîn, ber fid) ber ßanbung hatte entgegenfeßen 

mollen, mußte bie oollftänbige Vernichtung feiner Gruppen mit am 

fel)en, unb ber arabifeße Stamm ber Banû Kinäna. bem bie Verteibigung 

ber 2BälIe oblag, mürbe oon panifdjem Scßreden ergriffen unb entfloh 

3ufammen mit ben (Einmoßnern, fobaß bie Stabt, bie feine Verteibiger 

mehr hatte, ohne einen meiteren Schmertftreid) oon ben treusfaßrern 
befefct merben fonnte (22. Safar 645 = 29. Suni 1247). al-Malik as- 

Çâlih mar bornais in Serien, um ben Angriff auf Homs oorsubereiten; 

als er aber oernahm, mas oorgefalten mar, trat er in größter (Eile ben 

Vüdmarfcß an, mobei er fich megen eines Veingefchmüres auf einer 

Sänfte tragen taffen muffte. 2lls er in Öigppten angefommen mar, ließ 
er alle, bie 3um Stamme ber Banû Kinäna gehörten, hängen unb fcßlug 

fein ßager bei Mansüra auf, mo er halb barauf infolge biefes Veim 

gefdjioürs, bas fich fahr fahnell oerfd)limmert hatte, im Sllter oon 40 
Sohren ftarb (15. èa'bân = 14. Desember). 

©r hatte feinen Vachfolger ernannt unb fein einiger Sohn, Ghijät 

ad-dîn Tûrân-èâh, befanb fid) in Hisn-Kaifä in Sprien. Deffen Vtutter 

Sagar ad-durr, bie bie ßieblingsfflaoin bes Sultans gemefen mar unb 

großen (Einfluß auf ihn gehabt hatte, oerbanb fid), um ihrem Sohne 

ben Dhron 3U erhalten, mit bem ©mir Fachr ad-dîn unb bem Slnfüßrer 

ber (Eunuchen Gamâl ad-dîn Muhassin; ber Dob bes Sultans mürbe 

geheim gehalten, unb man täufahte bie Verfammlung ber (Emire, inbem 

man fie glauben machte, baß ber Sultan ausbriicflicß feinen Sohn als 

feinen Vadjfolger be3eid)net unb 3um atäbek (Vormunb bes jungen 

grinsen) unb ßeiter ber Vegterung ben (Emir Fachr ad-dîn befteüt 

hatte. Diefe ßift gelang, unb unterbeffen hatte man in aller (Eile 
Ghijât ad-dîn Tûrân-èâh (al-Malik al-MiTazzam) herbei. 

Unterbeffen marfd)ierten bie granfen auf tairo 31t. (Ein fiegreidjes 

-Treffen machte ihnen bie Straße oon Mansüra gugänglid), mo fie bas 

E)eer ber SVusIimen am Dienstag, ben 5. Dü’l-qa'da 647 (8. Februar 

1250), überrafd)ten unb teilroeife niebermaeßten. Der ©mir Fachr ad- 

dîn mar. gleich 3u Veginn bes Kampfes gefallen, unb nur bem Eingriff 

ber Vtamlüfen mar es 3U banfen, baß ber Vnfturm ber ^raufen auf= 

gehalten mürbe, unb ber ftampf 3um Stillftanb fam. Die Vnfunft bes 
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neuen Sultans gab ben Muslimen frifdjen üttut, unb es gelang ihnen 

tn ber öes Kampfes, gmeiunbbreiBig Schiffe ber glotte ber 

Triften gu erobern. Das mar ein fd)merer 23erluft für bie Äreug- 

fairer, benn bie ßebensmittel mürben ihnen gu ©affer von Damiette 

aus gugefüfjrt, unb ba ihnen jefet, mo fie feine Skiffe mehr hatten, 

eine Hungersnot brohie, erboten fie fid), Damiette gu räumen, menn 

ü)nen Serufalem überlaffen mürbe. Aber if)r Anerbieten mürbe gurü<f= 

gemiefen, unb fo blieb ihnen nichts meiter übrig, als fid) nad) bem 

Hofen gurüdgugiehen, mo fie gelanbet maren. Auf biefem Aücfgug 

gefrfjaf) es, bafe fie am Donnerstag, ben 2. Muharram 648 (6. April 

1250), oon ben »tusümen erreicht unb oollftänbig gefcfjlagen mürben; 

ber Äönig ßubmig IX. felbft unb bie gürften feiner Umgebung, bie 

fid) nad) Munjat Abî cAbd Allah gurüdgegogen batten, mufften fid) babei 
bem (Eunuchen Muhassin gefangen geben. 

Dtefer Sieg mürbe bem jungen Sultan oerbängnisooll. 33eraufd)t 

non feinem (Erfolge, glaubte er, bie (Emire unb 9ïïamlûfen ungeftraft 

entfernen gu fönnen, um fid) mit Höflingen, bie er aus Atefopotamien 

mitgebracbt batte, gu umgeben. Aber noch oor bem (Enbe bes Monats 

Muharram brad) ber Aufftanb los: am Montag, ben 30. (4. 9Jtai), 

brangen bie Aîamlûfen in fein .gelt ein, unb einer oon ihnen, Baibars, 

oerfetgte ihm ben erften Schlag. Der Sultan flüchtete fid) in einen 

Holgturm, unb als biefer angegünbet morben mar, lief er gum 9U1, um 

bort in einen tahn gu fteigen; aber beoor er noch ben glufg erreicht 

hatte, fiel er oon Pfeilen burchbohrt gu Soben unb mürbe bann burd) 

Säbelhiebe getötet. Das mar bas (Enbe ber Aijùbiten in Agppten. 

II. 3 
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21 i j û b i t e n. 

âtgppten. 

al-Malik an-Nâsir Salâh ad-dîn Jûsuf (Salabtn) 564 —1169. 

al-Malik al-cAzîz 'Imâd ad-dîn 'Otmân 589 = 1193. 

al-Malik al-Mansûr Muljammed 595 =. 1198. 

al-Malik al-cÂdil Saif ad-dîn Abu Bakr (Safabtn) 596 = 1199. 

al-Malik al-Kâmil Muihammed 615 = 1218. 

al-Malik al-cÂdil II. Saif ad-dîn Abu Bakr 635 = 1238. 

al-Malik as-Sâlih Nagm ad-dîn Aijûb 637 = 1240. 

al-Malik al-Mucazzam Tûrân-Sâh 647 = 1249. 

al-Malik al-Asraf Mûsâ 648—650 = 1250—1252. 

Somasfus. 

al-Malik al-Afdal Nûr ad-dîn cAlî 582 = 1186. 

al-Malik al-'Âdil Saif ad-dîn Abû Bakr 592 = 1196. 

al-Malik al-Mucazzam Saraf ad-dîn cîsâ 615 = 1218. 

al-Malik an-Nâsir Salâh ad-dîn Dâ’ûd 624 = 1227. 

al-Malik al-Asraf Mûsâ 626 = 1228. 

al-Malik as-Sâlih Ismâ'îl 635 = 1237. 

al-Malik al-Kâmil, al-cÂdil, as-Sâlih unb al-Murazzam non 2îgi)ptcn 

635—645 = 1237—1249. , 

al-Malik an-Nâsir Salâh ad-dîn Jûsuf non SXleppo 648—658 = 

1250—1260. 

2tIeppo. 

al-Malik az-Zâhir Qhijât ad-dîn al-Qhâzî 582 = 1186. 

al-Malik al-'Azîz Qhijât ad-dîn Muhammed 613—1216. 

al-Malik an Nâsir Salâh ad-dîn Jûsuf 634—658 = 1236—1260. 

SOlefopotamten. 

al-Malik al-Auhad Nagm ad-dîn Aijûb 597 = 1200. 

al-Malik al-Asraf Muzaffar ad-dîn Mûsâ 607 = 1210. 

al-Malik al-Muzaffar al-Qhâzî 628—643 = 1230—1244. 

Hamâ. 

al-Malik al-Muzaffar I. Taqî ad-dîn 'Omar 574 = 1178. 

al-Malik al-Mansûr I. Muhammed 587 = 1191. 
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al-Malik an-Nâsir Kylyg-Arslan 617 = 1220. 

al-Malik al-Muzaffar IL Taqî ad-dîn Mahmûd 626 — 1229. 

al-Malik al-Mansûr II. Muihammed 642 = 1244. 

al-Malik al-Muzaffar III. Mahmûd 683—698 = 1284—1298. 

al-Malik al-Mu’aijad Abû’l-Fidâ’ Ismâ'îl 710 = 1310. 

al-Malik al-Afdal Muhammed 733—742 = 1332—1341. 

Homs. 
• a 

Muhammed ibn êîrkûh 574 = 1178. 

al-Malik al-Mugâhid Sîrkûh 581 = 1185. 

al-Malik al-Mansûr Ibrâhîm 637 = 1239. 

al-Malik al-Asraf Muzaffar ad-dîn Mûsâ 644—661 = 1245—1262. 

Arabien. 

al-Malik al-Mucazzam Tûrân-Sâh ibn Aijûb 569 = 1173. 

Saif al-Islâm Tugh-tegin ibn Aijûb 577 = 1181. 

Mu'izz ad-dîn Ismâ'îl 593 = 1196. 

al-Malik an-Nâsir Aijûb 598 = 1201. 

al-Malik al-Muzaffar Sulaimân 611 = 1214. 

al-Malik al-Mascûd Salâh ad-dîn Jûsuf 612—625 = 1215—1228. 

3* 
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Dcrjddjniô ber änfdjlägigen Wette. 

Recueil des historiens des Croisades, Historiens 
orientaux, in-fo., t. 1er, 1872; extraits d’Abou’l-Fédâ et d’Ibn-el-Athîr 

(Kâmil et-téwârîkh et Histoire des Atabeks de Mossoul), par M.-Q. de 
Slane; t. III, 1884; t. IV, 1898; t. V, 1906. — SHe ßeiben lebten 33ättbe 
enthalten baë Kitâb ar-Raudatain, „SBucß ber ßeiben ©arten", 
(»efdjicf)te Nûr ad-dîns lmb Sala h ad-dîns, non Abû Sâma, uer= 
öffentltdjt unb üBerfe^t non C. Barbier de Meynard. 

Bahâ ad-dîn Ibn Saddâd, Vita et res gestae sultani . 
Saladini. ed. et latine vertit A. Schultens, in-fo., 1755. 

'Imâd ad-dîn al-Kâtib al-Isfahânî, al Fath al- 

Q u s s ! f î 1-fathal-qudsî, Histoire de la conquête de la Syrie et 

de la Palestine par Salah-ed-din, texte arabe publié par C. de Landberg, 
t. I, 8°, 1888. 

M i c h a u d , Bibliothèque des Croisades. Quatrième partie, chro¬ 
niques arabes, traduites et mises en ordre par Reinaud, 1 vol., 8°, 1829. 

Stßolpß §. beißig, Al-Qâdî al-Fâdil, ber ÏSeâîr 
Snlnbinê, eine SBtograpßie, 8°, Berlin 1909. 



3n)an3tgfter Nbfchnitt. 

î)ic fürfîfchen Uîamïûfen ober Bahtifen. 

Surd) bie Eroberungen ber Mongolen tnoren bie dürfte bes 

Orients in überreichem Nîafje mit ©flauen nerfefyen morben, unb ber 

Sultan al-Malik as-Sälih hatte fid) biefen Umftanb 3unu^e gemacht, um 

aus turfmenifchen ©flauen eine befonbere ßeibmache (halqa) 3U bilben, 

in ber 2fbfid)t ein ©egengemicht gegen bie Ntacht ber Emire 3U fchaffcn" 

bie nach unb nach bie Stellung felbftänbiger ßefjnsherren erreicht 

hatten, freilich erlangte biefe ßeibmache fpäter bie Übermacht, er= 

morbete ben testen feiner Nachfolger unb führte fo bas Enbe feiner 

Opnaftie herbei. Um biefe ©nippen unter3ubringen, maren neue 

Äafernen nötig gemefen, bie auf bem ©übenbe ber Qnfel Rauda nal)e 

bei al-Miqjäs unb längs bes öftlichen Nilarmes erbaut morben maren, 

unb nach bem arabifdjen Namen biefes Sßafferlaufes al-Bahr erhielt 

biefe ßeibmache bie Veseichnung „bahriüfche Niamlf.fen", unter ber fie 
in ber ©efchichte befannt ift. 

Oie Neoolution mar gelungen, aber biejenigen, bie fie angeftiftet 

hatten, maren jetjt felbft in ber größten Verlegenheit, benn überaE 

herrfchte bie uoEfommenfte Unorbnung. Oer Äönig uon granfreicp 

unb bie dürften feiner Umgebung, bie bis baf)in in ber Nähe bes 

i)ol3turmes uon Fâraskûr gefangen gehalten morben maren, fonnien 

in ber aEgemeinen Vermirrung ungehinbert ihr ©efängnis uerlaffen 

unb erreichten burch bie Neihen einer Nrmee hinburch, bie ihnen nicht 

mehr feinblich gefinnt mar, bie ©chiffe, bie fie nach Oamiette bringen 

foEten. Veoor fie abfuhren, fonnten fie noch ben Untergang bes 

£)errfcherhaufes Salâh ad-dîns mitanfehen, benn Tûrân-Sâh mürbe nahe 

bei ber ©aleere, bie ber ^err uon ßoinoiEe beftiegen hatte, getötet, 

unb man behauptet fogar, mas aber gan3 unmahrfcheintich ift, bah bie 
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5lrone Öigpptens ßubmig IX. angeboten tourbe, ber fie 3urüdmies. 

Stdjcr aber ift, bafj einer ber Korber, Fâris Aqtäj, ifjm feinen blutigen 
Säbel aeigte unb um eine 23efof)nung bat. 

2)ie Orbnung mürbe fdjliefjtid) burcf) bie OïïaBnafjmen ber Sultanin 

èagar ad-durr mieber fjergeftefft. Sd)on lange tjatte unter ben 9Jîam= 

tûfen cIzz ad-dîn Aibak, obmof)t er im 33erbarf)t ftanb, an ber ©r= 

morbung al-Malik al-Mu'azzams teilgenommen 3U f)aben, itjr be- 

fonberes Vertrauen genoffen; jefet oerftänbigte fie ficf) mit itjm unb 

berief eine SBerfammlung ber ©mire, in ber bie fief) ben Xreueib 

fcfymören unb Aibak 3um atäbek (5ßormunb) ernennen lief), moburcf) in 

2ßirffid)feit Aibak ber 5)errfcf)er bes ßanbes mürbe, ©r errang ficf) 

halb burcf) eine 5ßerminberung ber Steuern bie ©unft bes SSoffes unb 

oerftanb es, burcf) reicf)Iid)e ©efdjcnfe bie ffüfjrer bes feeres 3U ge= 

minnen; aber menn im Snnern aucf) Stulje f)errfd)te, fo füllten bocf) 

Sdjmierigfeiten oon aufjen nid)t ausbleiben. Der ©fjatif oon SSagbab, 

al-Mustansir bi-lläh meigerte ficf) nämlid), bie 5Beftätigungsurfunbe auf 

ben tarnen einer %vau aus3uftellen, unb bie SQîamtûfen in Damasfus 

lieferten bie Stabt bem aijübitifcfjen Sultan oon 21feppo, al-Malik an- 

Nâsir Jüsuf, aus. infolge biefer beiben ©reigniffe mufjte Sagar ad-durr 

unter bem Drucfe ber öffentlichen Meinung abbanten, unb ifjr 2Ser= 

bünbeter mürbe unter bem Xitel al-Malik al-Mucizz 2Iffeinf)errfcf)er. Da er 

ein Xurfmene oon ©eburt mar unb bas 2lmt eines 5ßorfofters be¬ 

tleibet hatte, fügte man feinem Flamen nod) bie SBorte Turkmânî unb 
Gesngîr f)in3U. ©r heiratete fpäter bie §agar ad-durr. 

3n3tuifd)en begann es aucf) im Innern 3U gären. 21iba£ hatte eine 

mächtige SJiamlüfenpartei gegen ficf), bie man S'älihiten nannte, meif 

fie al-Malik as-Sälih Nagm ad-din gehört fjatten. Diefe ftefften einen 

jungen grinsen aus bem jemenitifcfjen g^eige ber gamifie ber 2fijû= 
biten, Mûsâ Muzaffar ad-din, ben Urenfel bes al-Malik al-Kämil, als 

Xf)ronbemerber auf unb smangen Slibaf, if)n unter bem Xitel al- 

Malik al-Asraf als S)evr\d)ev ansuerfennen, raäfjrenb er felbft ficf) mit 

bem Xitel bes 21täbefs begnügen mufjte. 2fber biefe Öinberung feiner 

Stellung mar in 2Birflid)£eit oon feiner Sebeutung, ba er nad) mie 
oor bie unumfd)ränfte #errf<§aft befielt. 

Dteue ©efafjren brof)ten bem 9ieid)e oon Serien f)er. al-Malik 

an-Nâsir Jusuf, ber jefet Damasfus unb bie anberen Stäbte befaß, hatte 

ben $Ian gefaxt, bie ©rmorbung feines 23etters al-Malik al-Mu'azzam 

3u rächen. ©r mcmbte ficf) 3u biefem ^roecfe an affe anberen 9Jîit= 
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glieber ber Familie unb machte ßubmig IX. ben Vorfd)tag, fief) mit ihm 

gu oerbünben, œofür er if)m bie Vücfgabe bes Königreichs ßerufalem 

oerfprad). ßubmig lieft fid) auf Verhanblungen mit ihm ein, feftte fief) 

aber gleichseitig mit ben ÜDtamlûfen in Verbinbung, bie Vebingungen 

annehmen moEten, meld)e für ben König im Slugenblicf oon gan3 

anberer Vebeutung maren, als bas unfidjere Verfpred)en, bie ^eilige 

©tabt surücîsugeben. ßubmig hotte nämlich oerlangt, baft bie Sigppter 

auf bie 200 000 Sinaré oer3id)teten, bie gemäft bem Vertrage non 1221 

nod) su saftlen maren, ferner foEten fie alle Kinber mieber ausliefern, 

bie fie geraubt unb sum Übertritte sum Fslam gesmungen hatten, unb 

bie Köpfe ber GCîjriften, bie auf ben Finnen oon Kairo aufgehängt 

maren, surüdfd)icfen. Sie Vtamlûfen gingen auf alles ein unb oer= 

fprachen überbies noch uüe bie in Slleppo, bas Königreich ßerufalem 

aussuliefern. Ser ©lefant, ben fie bei (Gelegenheit biefer Verhanblungen 

ßubmig IX. sum ©efdjenf machten, mar ber erfte feiner SIrt, ben man 

in Çranfreich fah- 

2IIs al-Malik an-Näsir fah, baft feine Vorfdjläge fein ©ef)ör fanben, 

begriff er fofort, baft bie ber Eftamlüfen angenommen roorben maren, 

unb fdjidte fdjnell entfdjloffen ein Sruppenaufgebot, bas bie Ver= 

binbung ber Kreusfaftrer mit ben 2igpptern oerhinbern füllte. Siefes 

fchlug bie Stgppter aud) bei ©03a unb feftrte bann nad) ©prien 3urüd. 

SSalb barauf führte er felbft feine Xruppen sum smeiten Vtale nad) 

ätgppten unb fchlug bie $einbe bei al-cAbbâsa, bas an ber ©rense ber 

SGBüfte liegt. Sie ©inmohner, bei benen bie $)errfd)aft ber Vtamlüfen 

fehr unbeliebt gemorben mar, fdjloffen fid) fofort bem Sieger an, aber 

biefe ©ile foEte fie teuer 3U ftehen fommcn. Aibak traf nämlich auf 

feinem Vüdsuge sufäEig Sams ad-dîn Lu’lu’, ben ©eneral ber ©prer, 

an, überfiel unb tötete ihn unb ftürste fid) bann auf al-Malik an-Näsir 

felbft, ber fid) mit nur geringer Begleitung auf bem ©d)tad)tfelbe be= 

fanb. Ser heftige Singriff bes $einbes lieft bem ©ultan faum Feit 

3ur g-Iucht, unb Aibak fonnte nun ohne ©chmierigfeit bie Sruppen, 

bie in 3erftreuten unb ungeorbneten Raufen mit ber Blünberung bes 

ßagers unb ber Verfolgung ber Flüchtlinge befcftäftigt maren, burd) 

einen Vücfenangriff befiegen. Somit mar bie ©d)Iad)t gemonnen, unb 

ber ©ultan oon Samasfus, ber feine ©treitfräfte mehr aufbringen 

fonnte, muftie mit ben iïftamlûfen Fneben fchlieften, inbem er ihnen 

©03a, ßerufalem, Vablus unb bie ganse pf)önisifd)e Küfte abtrat. 

Siefer Friebensfcfttuft mar ber Vermittlung Nagm ad-dîn al-Bâdarâgîs 
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3U banfen, ber nom abbäfibifeßen ©ßalifen gefeßidt morben mar (651 
: 1253). 

Aibak, ber jefet allmächtig gemorben mar, rächte fieß für bie Haltung 

ber Vemoßner Kairos, inbem er bie Stabt ber ^lünberung preisgab. 

2)a er bringenb (Selb brauchte, mürben bie (Süter berer, bie î)inge= 

richtet morben maren, befeßlagnaßmt, unb fein Vinifier Hibat Allâh 

al-Fâizî führte eine Stenge neuer Steuern auf Raubet unb Vefiß ein. 

(£in Vebuinenaufftanb unter ber ßeitung bes Scßerifs Hisn ad-dîn 

Taclab mürbe non Fâris Aqtâj niebergemorfen, unb feitbem mären bie 

Araber in Öigppten gerftreut unb nerloren ißren ©influß unb fteießtum 

gän^Iid). Diefer Sieg trug ba^u bei, bas 2lnfeßen, bas Fâris Aqtâj 

in Äairo genoß, noeß au erßößen, unb ba Aibak füllte, baß bie bahrU 

tifdjen 9Jtamlüfen fieß immer meßr feiner S)errfcßergematt entaogen, 

ließ er ben ©mir Fâris Aqtâj bureß Säbelhiebe töten. Vis bie Sälihiten, 

beren Vnfüßrer ber (Setötete geroefen mar, oor bie ©itabelle aogen, 

um feine Vuslieferung au oerlangen, ließ er ißnen ben Äopf oon ben 

Fällen aumerfen, morauf fie oon Scßreden erfaßt bis nad) Sprien unb 

tleinafien flößen, mäßrenb biejenigen ißrer Vnßänger, bie bie Stabt 

nießt oerlaffen fonnten, gefangen genommen ober getötet mürben. 

Scßließlicß ließ ber (Semaltßerrfcßer ben al-Malik al-Asraf, ben jungen 

aijübitifeßen dürften, ben man ißm aum i)errn gegeben ßatte, unb ber 

jeßt naeß ber Vernichtung ber Partei ber Sälihiten niemanben meßr 

ßatte, ber ißm ßelfen fonnte, ins (Sefängnis merfen, mo er, naeßbem 
er ein ßaßr unb einen Vlonat lang regiert ßatte, ftarb. 

(Sine Valafttragöbie follte balb barauf bas ©ebäube aerftören, bas 

ber OJÎamlûfenemir fo müßfam errießtet ßatte. Unter bem Vormanbe, 

baß èagar ad-durr ißm feine tinber geboren ßatte, ßatte fieß Aibak 

mit Sflaoinnen umgeben, oon benen eine ißm einen Soßn Nür ad-din 

Al* gefeßenft ßatte. Vußerbem ßatte er bie Docßter bes dürften oon 

2»°ful, Badr ad-din Lu’lu’, aum 2Beibe begeßrt. Durcß bies alles ßatte 
er ben 3orn èagar ad-durrs erregt, bie nur noeß auf feinen Dob fann 

unb ißn feßließließ oon fünf gebungenen 33îeud)elmôrbern im Vabe 

ber ©itabelle ermürgen ließ (Dienstag, ben 24. bes erften RabF 655 — 

10. Vpril 1257). Die Strafe für biefen Viorb ließ nießt auf fieß märten. 

Vergebens bot Sagar ad-durr einem ber erften ©mire, cIzz ad-din al- 

Halabî, bas Siegel bes Veicßes an; er naßm es nießt an, ba er eine fo 

füßne Dat nießt 3U begeßen magte, unb am anberen borgen empörten 

fid) bie DJtamlflfen, bie bie Vnßänger Aibaks gemefen maren, unb er= 
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I)oben feinen ©oï)n Nûr ad-din cAlî (al-Malik al-Mansûr), ber erft fünf* 

3e^n 3ahre ait mar, gum .Qerrfcher. Sagar ad-durr murbe im garent 

mit einem qabqâb, einer 2trt #ol3fd)uh, beffen man fief) bebient, um 

auf ïkarmor* ober ©teinfliefen 3U gehen, erfragen. Sf)ren ßeicfjnam 

marf man in bie ©räben ber ©itabelle, non mo er erft f)eroorge3ogen 

mürbe, als if)n bie .^unbe fdjon halb 3erfreffen Ratten; bann mürbe er 
begraben. 

Ser junge Nûr ad-dîn cAlî, ber ben gröfjten Seif feiner 3eit bamit 

3ubracf)te, mit Sauben 3U fpielen, S)àhne ober Sßibber gegeneinanber 

fämpfen 3U taffen unb fiel) im ©teinmerfen 3U üben, mar oief 3U jung, 

um felbftanbig regieren 3U tonnen, gefdjmeige benn, um fief) in einer 

fo fcfjmierigen Sage 3U behaupten, ©r mufete einen SCRinifter haben, 

bem notmenbigermeife bie pfjrung ber (Befctjäfte 3ufiet. Sas mar 

3uerft ein foptifdjer 2tr3t Hibat Allah mit bem «Beinamen Saraf ad-dîn, 

ben er erhalten fjatte, als er 311m Estant übergetreten mar, ber fd)on 

997inifter ber festen aijübitifdjen dürften gemefen mar; aber fein ©in* 

fluB mar unbebeutenb im Vergleich 3U bem bes ©mirs Sait ad-dîn Kutuz, 

ber, nacfjbem er Sttâbeï gemorben mar, ben Oberbefehl über bie 

Gruppen erhielt. 37acf)bem er aus ©prien bie ©mire ber sälihitifchen 

Partei ha^e 3nrütffommen laffen, berief er eine D^atsoerfammlung, 
um tOfafjnahmen 3ur SSefchaffung neuer ©elbmittel 3U ermägen, unb 

benutzte bie fehmeigenbe ©inmilfigung bér «Berfammelten basu, um 

ben jungen Nûr ad-dîn cAlî nach einer i)errfcf)aft oon brei fahren ab* 

3ufe£en. (24. Dû’ l-qacda 657 = 12. «Ronember 1259.) Sas erfte, mas 

er tat, mar, bafj er ben früheren ©ultan ins ©efängnis merfen unb 

bort töten liefj, mährenb Saraf ad-dîn am Sore ber ©itabelle gefreu3igt 

mürbe. Kutuz1) mar, mie man behauptete, ber ©of)n bes Maudûd-Sâh, 

aus ber Familie ber Chârizm-Sâh, bie burcf) bie ©roberungen ber 

Mongolen in aHe 2Belt serftreut morben maren; man er3äf)lte, baft er, 

non ben ©roberern gefangen genommen, nach Samasfus oerfauft unb 

oon ba nach ^airo geführt morben mar, unb burd) einen merfmürbigen 

3ufall gefchah es gerabe in biefem ßeitpunfte, u)0 Kutuz ber i)err 

Öigpptens gemorben mar, bafj Hulâgû, ber fich im oorigen 3af)re 

,x) Saê SBort Kutuz, baë int Dfttürfifdjen „tollwütiger ^unft" he* 
beutet, ift auch in beut Flamen beê ruffifdjen iDfarfchaïtê ftutufoff ent* 
halten; ber ©egtter Napoleon» int $ahre 1812 tuar oon ©eöurt ein 
Satare. 
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Sagbabs bemächtigt hatte, ©efanbte fdjicfte, um &gppten aufsuforbern, 

fief) bem Gtnfel Cingîz Châns 3U untermerfen. 

Die SSJÎongolen mären bamals bie Herren gan3 ©priens; 2lleppo 

unb Damasfus maren in ihre 3)änbe gefallen, unb al-Malik an-Nâsir, 

ber in aller (Eile ebenfo mie bie (Einmohner, bie es tonnten, aus 

Damasfus geflohen mar, mar oon einem feiner Sagen angehalten unb 

an Hulâgû ausgeliefert morben. Kutuz mar ber raiirbige S^achfomme 

bes berühmten unb tapferen Galâl ad-dîn Mangbartî, bes lebten ber 

Chârizm-èâh, ber fo lange unb fo tapfer gegen bie E)eere bes Cingîz 

Chân tämpfte. ©eine Gruppen, bie, ftol3 auf ihre ©iege über bie treu3* 

fahrer, unbebingt 3uoerläffig maren, ergänste er burd) eine allgemeine 

Aushebung unter ben arabifchen Stämmen, erhob eine aufjerorbentliche 

©teuer oon feinen Untertanen unb 30g fo, auf alles bereit, nach Sprien. 

2lber bie entfcfjeibenbe ©chlad)t, bie man ermartete, fanb nicht ftatt. Der 

Æaifer Slangü mar geftorben, unb fein Sruber Hulâgû mar mit feinem 

5)eere nach Qnnerafien aufgebrochen unb hatte in ©prien nur eine 

Seiterabteilung unter bem Sefefjle feines ©telloertreters Ketbogha 

3urücfgelaffen. Diefes Ejeer, bas ungefähr 10 000 9Jtann ftarf mar, 

30g nichtsbeftomeniger ben Ötgpptern entgegen, aber bei 'Ain Gâlût in 

Saläftina mürbe ben Siongolen ber 2Beg abgefchnitten, unb fie erlitten 

eine oollftänbige D^ieberlage, aus ber nur menige mit bem ßeben 

baoonfamen. Sei ber Slünberung bes mongolifchen ßagers fiel ben 

©iegern reiche Seute in bie E)änbe (25. Ramadän 658 = 3. ©eptember 
1260). 

Dro^ biefes ruhmoollen Sieges — unb es bebeutete nichts geringes, 

ben unge3äl)lten Scharen, bie gan3 2lfien unb bas öftliche (Europa über= 

fchmemmt hatten unb feine DUeberïage 3U fennen fdjienen, mit (Erfolg 

entgegengetreten 3U fein — bilbete fich eine Serfchmörung gegen Kutuz, 

unb er mürbe am Slontag, ben 17. Dû ’l-qa'da 658 (24. Dftober 1260) 

bei ber Sücffefjr oon einer 3agb auf ein Reichen bes (Emirs Baibars 

(Rukn ad-dîn al-Bunduqdârî) ermorbet. Baibars mürbe 3um ©ultan 

ausgerufen unter bem Dite! al-Malik al-Qähir, ben er halb gegen ben 

Xitel al-Malik az-Zähir oertaufchte, ber ihm oon befferer Sorbebeutung 

3u fein fchien. ©einen Seinamen Bunduqdârî hatte er oon feinem erften 

£errn, ber ihn auf bem SDlarfte getauft hatte, cAlâ’ ad-dîn Aitegin al- 

Bunduqdârî (Sflaoe bes Slrmbruftoerfertigers bes fjofes). Später mar 

er in ben Dienft bes aijübitifchen dürften al-Malik as-Sâlih Nagm ad- 
dîn getreten. 
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Obwohl Baibars feine Erhebung einem Berbredjen oerbanfte, er= 

mies er fid) bod) als ein bebeutenber £)errfd)er, ber in feinen Bîaft= 

normen eine meife unb groft3Ügige ©efinnung offenbarte. Statt bie 

Blamtûfen bes ehemaligen Eerrfd)erhaufes gu oertreiben unb ins 

©lenb gu jagen, rief er biejenigen feiner Vorgänger, bie fid) in ben 

Dörfern Unierägpptens gerftreut hatten, 3urüd unb nahm fie in feine 

Seibgarbe auf; er teerte bie ©efängniffe, uerminberte bie Steuern unb 

erlieft ftrenge ©efefte gegen bie Erpreffungen, fobaft bie Muslimen, bie 

troft ihrer Ergebenheit ins Scî)icffal nichts fo fetjr haffen mie Be= 

brücfung unb Ungerechtigkeit, feine Regierung fegneten. 

©leid) 3U Anfang feiner Regierung muftte er gegen bie Einwohner 

non Damaskus, bie fid) empört unb ben Emir Singar aus Stteppo 3um 

Sultan erhoben hatten, £rieg führen. Er fdjidte einen feiner Befet)Is= 

haber hin, ber bie Damascener befiegte, bie Stabt einnahm unb bie 

Eerrfchaft bes ägpptifcften Sultans burd) eine Beitje oon Einrichtungen 
fieberte, übrigens fottte feine Blacftt eine unerwartete moratifdje 

oon feiten ber 'Bbbäfiben erhalten. Der teftte ber Ehalifen oon Bagbab, 

al-Mustacsim, mar oon ben Mongolen im 3at)re 1258 getötet morben, 

unb bamit hatte bas 'abbäfibifdje Ehatifat fein Enbe erreicht; aber 

es lebte nod) ein ©lieb ber gamitie bes cAbbâs, Abu’ l-Qäsim Ahmed, 

ber Sohn bes Ehalifen az-Zâhir bi-amri-lläh unb Dnk’et oon al- 

Musta'sim, ber aus Bagbab bei ber Einnahme ber Stabt geflohen mar 

unb einige $eit unter ben Bebuinenftämmen oon cIräq 3ugebrad)t 

hatte. Enbtich befdjloft er, fid) nach SÜgppten 3U begeben, unb gelangte 

unter ber Bebedung einer 2tn3at)I Braber nad) Damaskus. 2Its ge= 

fchidter Boßtiker, ber ben 2Bert moratifefter Einflüffe moht 3u feftäften 

muftte, empfing ihn Baibars mit groften Ehren, lieft bie Bid)tigkeit 

feiner SIbftammung unterfutften unb oerkünbete ihn unter bem Xitel 

al-Mustansir bi-lläh 3um Ehalifen. So mürbe in tüairo bas Ehatifat 

oon Bagbab mieber aufgerid)tet unb blieb bis 3m* ottomanifd)en Er= 

oberung im 3ahre 1517 beftetjen; aber als eine rein moratifdje Bladjt, 

ohne irgenbmetchen Einftuft auf bie Regierung, mie es übrigens fdjon 

feit langer $eit in Bagbab fetbft gemefen mar. Baibars faftte aud) ben 

Btan, ben Ehalifen auf ben Xtjron feiner Bâter 3U feften, aber bie 

ägpptifchen Xruppen reichten 3mar aus, um Sprien in Scftad) 3U 

hatten, waren jebod) an 3ah^ 3U gering, um bas neugegrünbete Beid) 

ber ÜBongoten in Besten 3u unterwerfen. Das $)eev, bas Baibars nad) 

cIräq fd)idte, mürbe oon ben Xataren überrafdjt unb 3um gröftten Xeite 
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niebergemad)t. ïïiur fünfaig 2Kann fonnten fief) retten, rnäferenb ber 
(Xf)alife felbft in ber Sd)lad)t feinen Dob fanb, naefebem er nur fünf 

Monate unb 3toan3ig Doge lang fief) feiner 2Bürbe erfreut hatte. Der 

(£mir Abû’ l-cAbbäs Ahmed, ber bei biefer S^ieberlage mit bem ßeben 

baoongefommen mar, begab fief) nad) Ötgppten unb mürbe bort unter 
bem tarnen al-Hâkim bi-amri-lläh als ©halife anerkannt. 

3m 3nnern bes ßanbes hatte Baibars reiche ©elegenheit, bie 

Herrfcfeergaben, bie il)m bie 5ftatur oerliehen f)atte, 3U betätigen. 2lls 

SÜgppten uon einer Hungersnot heimgefuefet mürbe unb bie Slrmen auf 

ben Reibern grüne ^3flan3en auflefen mußten, um fief) oon ihren 

2Bur3eIn 30 nähren, liefe er alle Ütotleibenben in ßiften eintragen unb 

fie ben Reichen suerteilen, bie ihnen ßebensmittel aus ben 23orrats= 

fammern bes Staates oerabreiefeen mußten. ©teid)3eitig besog er 

©etreibe aus Sprien unb anberen ©egenben, bie beffer baran maren 

als 'Ügppten. ©in 53ranb, ber einen großen Deil Kairos gerftörte, 

mürbe ben ©giften 3ur ßaft gelegt, morauf biefe eine bebeutenbe 

Summe besagen mußten, bie angeblid) 3um ©rfafe bes Sdjabens be= 

ftimmt mar, in 2BirfIid)feit aber basu biente, einen Deil ber toften 

bes geplanten $elb3ugs in Sprien 3U beftreiten, bas teilmeife nod) oon 
ben treu3faf)rern unb fefeerifd)en dürften befefet mar. 

3u beginn biefes gelbsuges mar fein erftes 3iel, fief) Karaks 3U 

bemächtigen. Diefe Heftung, bie mitten in ber 2Büfte gelegen mar, 

ftanb in bem 9tufe, uneinnehmbar 3U fein, ba fd)on Salabin oergeblid) 

oerfudjt hatte, fie ben Hänben *Reinf)ûlbs oon ©hâtilion, ber fie bamals 

befehligte, 3U entreißen. Seit 648 gehörte bie Seftung bem aijübitifchen 

dürften al-Malik al-Mughit, ben ber Sultan fdjon mehrere attale, aber 

immer oergeblid), 3U fid) eingelaben hotte, ba er immer einen ÜBormanb 

fanb, um nicht 30 fommen. Drofebem fuhr ber Sultan fort, ihn mit 

©inlabungen 3U überhäufen, bis ber fÇürft fid) enblid) entfcfelofe, ben 

Sultan, ber bamals in Sprien, unb 3toar in Baisän mar, 3U befuchen. 

©r mürbe mit grofeem $ompe empfangen, aber faum hatte er bie 

äußere ©ren3e bes ßagers überfd)ritten, als er oerhaftet unb auf ben 

Jtad)meis hin, bafe er mit ben Mongolen im ©inoerftänbnis mar, ge= 

fangen in bie ©itabelle oon tairo gebracht mürbe. SInbererfeits lag 

aber Baibars baran, bie ©inmohner oon Karak burch ft*ieblicf>e SJtittel 
für fich 30 geminnen. 2TIs er beshalb oor ber Stabt angelangt mar, 

gab er bem Sohne bes al-Malik al-Mughît eine Stellung in feinem 

Heere, morauf fid) bie Stabt ihm ergab. Baibars liefe ifere 5eftungs= 
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merfe ausbeffern, einen ©raben rings um bie Mauer auffübren, ttnb * 

oerfab ffe reichlich mit Söaffen unb ßebensmitteln, benn fie beberrfdjte 
einen ber Sugangsmege ©priens. 

3ep mo Baibars bie ©traße burcb bie 2Biifte, bie es ibm geftattete, 

bie Stellungen ber treusfaßrer 3U umgeben, offen ftanb, fefete er feinen 

Setbgug fort unb nahm ©äfarea unb Arsüf ein. Bon ber Belagerung 

üon BEEo mußte er abfteben, um ben Mongolen entgegen3utreten, bie 

3ufammen mit ben Armeniern aus tiliEien SamasEus erobert batten. 

Bber als er oor SamasEus anEam, fanb er ben $einb nicht mehr oor, 

ba Hulâgû Eur3 oorber geftorben unb fein 5)eer nad) Perfien 3urüd= 

gefebrt mar. Bad) ©prien surüdgeEeßrt, bemächtigte fid) Baibars ber 

geftung Safed, bie auf einer 2lnhöbe am See Biberias liegt, unb er= 

oberte bann Aila am Boten Meere, ©ein folgenber Eingriff galt 

ÄiliEien, mo Haiton, ber leimig non Sîleinarmenien, ber ebenfo mie bie 

©elgûqiben oon Rûm unter ber .fferrfcbaft ber Mongolen ftanb unb 

ge3mungen mar, für fie 3U Eämpfen, feine puptftabt Sis unb bie 

anberen micbtigen ©täbte feines ßanbes an ißn oerlor. 2lber Baibars 

mußte halb in feinem Bormarfd) #alt machen, benn Abâgâ mar feinem 

Bâter Hülâgû gefolgt unb 30g feinen Berbünbeten 3U plfe. 

Bacbbem er ein Saßr mit neuen Borbereitungen 3ugebrad)t batte, 

eröffnete er im pbre 666 (1267) ben $elb3ug oon neuem unb eroberte 

einige Heftungen, mie 3um Beifpiel 3affa unb 2tntiod)ia. 3m folgenben 

Sabre unternahm er bie Pilgerfahrt nach MeEEa. Smei Sabre fpäter 

eroberte er bie Seftung Hisn al-Akräd („bas ©cßloß ber Würben") unb 

machte bamit ben Bieberlaffungen ber Ssmâ'îliten ober Bffaffinen in 

©prien ein ©nbe, fo mie Hulâgû einige Sabre oorber biefen gefährlichen 

Bunb aus ben Bergen oon Qazwin oertrieben batte, inbem er ihre 

pflucbtsftätte Qal'at al-Maut serftörte. Sie ©efabr einer ©roberung 

©priens burd) bie Mongolen mürbe enbgültig burd) bie ©d)Iacht bei 

al-Bira (Biregik) am ©upßrat in ber pße oon Slleppo abgemenbet, bie 

Baibars baburd) gemann, baß er sur rechten ben geinb umging. 

Dabei batte ihm einer feiner ©enerale, ber ©mir Qalâ’ ûn al-Alfi, ber 

ben ©upbrat an ber ©piße feiner Beiter an einer $urt überfebritten 

batte, mertoolle Dienfte geleiftet, ein anberer Beil feiner Bruppen batte 

bie Pferbe am Sägel füßrenb unb bie ßansen als Buber gebraudjenb 

ben $luß burebfebmommen, mäbrenb ihm im übrigen einige Ääbne, 

bie er batte auseinanbernebmen unb auf 2ßagen oon SamasEus her 
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nachfaljren taffen, oon größtem 97uhen maren. 3mar ocrfucîjtc Abâgâ 

3tüct 3ahre fpâter al-Bîra miebersuerobern, aber es gelang ihm nid)t. 

2Hs er fo bie Mongolen niebergemorfen ïjatte, roanbte firf) Baibars 

anberen Unternehmungen au. ©r befehle Âprenaifa unb SSarqa unb 

untermarf Nubien, bas er fdjon nor brei fahren burd) einen 9taub3ug 

heimgefucht hatte, nad) einer einigen ©<hlad)t, bie ber ©mir Ak-Sungur 

al-Fârakânî bei 21ffuan ben $einben lieferte. Sien Slnlafj 3U biefem 

^etbsuge hatten bie Klagen bes Neffen bes Königs non Nubien ge= 

geben, ber non feinem Dnfel ungerecht befjanbelt morben mar unb 

nun an feiner ©telle 3um Äönig erhoben mürbe. 21us Oanfbadeit 

trat er ben ©iegern bie unmittelbare Umgebung ber ©tabt Stffuan ab. 

2)ie ^irdje non Süs mürbe 3erftört, mobei man bebeutenbe tfteichtümer 

norfanb, unb bie kubier untermarfen fid) ber Zahlung ber Äopffteuer, 

3u beren ©rhebung Steuereinnehmer in Dunkula eingefefet mürben 

(674 = 1275). ©inen meiteren ^elbsug unternahm Baibars gegen bie 

©etgügiben in Äleinafien, bie unter ber Serrfdjaft ber Mongolen 

ftanben unb beren 9Uebermerfung ihm nötig fchien, um bie 37orb= 

gren3en feines Reiches 314 fidjern. ©r lieh bie Übergänge über ben 

©uphrat beferen, um feine rechte ©eite 3U fchütjen, bur<h3og bie ©ng= 

päffe non cAin Täb unb traf in ber 97ähe non Albistan in ber ©bene 

non Huwain auf bas oerbünbete ^eer ber Süden unb Mongolen, bem 

er eine ooüftänbige SUeberlage beibrachte. 97ad)bem er noch Qaisârîja 

erobert hatte, lehrte er nach ©prien suriid. Abâgâ fam 3mar mit 

feinem Seere herbei unb nermüftete bie ganse ©egenb, ohne bah ihm 

jemanb 3U miberftehen magte, aber er brang hoch nicht bis nach 

©prien oor. Baibars hätte ohne ßmeifet noch mehr unternommen, 
aber bei ben heften, öje ßr ncuf) fejner g^üdfehr in Oamasfus gab, 

follte ihn infolge eines tßerfehens ein oorseitiger Sob ereilen unb allen 

feinen planen ein ©nbe machen, ©s lebte nämlich ein tester ©pröhting 

ber Familie Aijüb, cAbd al-Malik Bahä ad-din, ber ©ohn oon al-Malik 

al-Mu'azzam Isä, ber fein SDUhtrauen ermedt hatte unb beshalb fterben 

follte. 211s er eines Sages bei ihm 3U (Safte mar, lieh er ihm einen 

Becher mit oergiftetem 2öein reichen, ben ber junge ^rins arglos 

leerte; Baibars füllte ihn irrtümlichermeife oon neuem unb tranf ihn 

aus unb ging fo als Opfer feiner eigenen Sinterlift sugrunbe 

(16. Muharram 676 = 19. 3nni 1277). ©r ftarb im 211ter oon mehr als 

fünf3ig fahren, nachbem er fieb3ehn 3al;re lang regiert hatte, ©einer 

Serfunft nach ein ©tlaoe aus Kypcak, mar er in feiner äufjeren ©r= 
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fcfteinung oon ftofter ©eftalt unb ftatte blaue 2lugen, oon benen bas 

eine einen flehten meiften $lecf auf ber hornftaut aufmies. ©r mar 

aufterorbentlid) tatfräftig, heftig unb aufbraufenb unb allgemein ge= 
fürd)tet. 

Baibars lieft aufterorbentlid) niete Sauten 3um öffentlichen 2Bol)le 

auffüftren, unb obmoftl er feine henfcfterlaufbalm burcft ein Ser* 

brecften begann unb mit einem Serbredjen abfcftloft, hat er allein burd) 

feine Sautätigfeit ben Flamen eines großen herrfcfters uerbient. ©ine 

Stenge oon Srücfen über bie tflüffe unb Kanäle geigen heute nod) ben 

fdjreitenben ßömen, bas ÏÏBappen (bars „Scmtfter" im Dfttürfifcften), 

bas er auf feinen Stüngen angebracht hatte. Unter ben Sauten, bie 

man ihm oerbanft, finb bie Sefeftigungen non Samiette bemerfens* 

mert, mo man ben Silarm oerengerte, um bie graften ©djiffe am ©in* 

bringen gu uerftinbern, ferner bie aon SUejanbria unb Sofette, mo er 

einen Seobacfttungsturm erbauen lieft. 3n 2lltfairo entftanben riefige 

Äornfammern unb bie Stofdjee Âtâr an-Nabî, mo ein ©tein aufbemaftrt 

mirb, ber bie ©pur ber güfte Stuftammebs trägt. Sie Stofdjee al-Azhar 

unb ber grofte Xurm ber ©itabelle mürben ausgebeffert, unb mehrere 

Stofdjeen in Äairo erbaut. Sies alles oerfcfttang riefige ©itmmen, 

unb um fie 3U befdjaffen, nahm ber gisfus gaftlreidje ©elbeinireibungen 

nor, mäftrenb bie Abgaben ber untermorfenen Sölfer aufs hoppelte 

erftöftt, unb bie Segaftlung mit ber S^üfcfte ergmungen mürbe. 

©ein Xob mürbe guerft oerfteimlidjt. Sie ©mire befcftloffen in 

einer Serfammlung, ben ßeidjnam in ber ©itabelle oon Samasfus 3U 

beerbigen unb ausguftreuen, baft man ben ©ultari franf in einer ge* 

fdjloffenen ©änfte nad) älgppten brachte. Sas ©efteimnis mürbe gut 

gemährt, unb fobalb bie leere ©änfte in ber ©itabelle oon Äairo mar, 

mürbe fein ©oftn Baraka Chân unter bem Xitel al-Malik as-Sacîd gum 

©ultan ausgerufen. Ser ©mir Badr ad-dîn Bilik, ber ein ßieblings* 

fflaoe bes Baibars unb feit bem Slnfang feiner ,f)errfd)aft sur oollften 

•Sufriebenfteit feines ^)erxn bei ihm ©djaftmeifter gemefen mar, behielt 

feine Stellung als nä’ib, in ber er bem ßanbe grofte Sienfte ermies. 

2lber er ftarb halb, unb Baraka, ber oon jungen Stamlüfen umgeben 

mar, geriet in ben Serbacftt, ihn oergiftet 3U haben. Ak-Sungur, ber 

©roherer Subiens, ber fein 3tad)folger gemorben mar, muftte 

Äränfungen erbulben unb mürbe ins ©efängnis gemorfen, mo er 

ftarb. ©djlieftlid) oerbanben ficft bie anberen ©mire, bie basfelbe 

©djicffal fürchteten, gegen ihren fyenn, unb in Samasfus, moftin fiel) 
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Baraka Chân begeben hatte, um fief) su oergnügen, l’am biefe 93er= 

fchmörung an ben Sag. Sie 5ßerfd)mörer, bie bie 91ad)e bes Sultans 

[ürd)teten, oerließen bas Säger, begaben fid) nad) tairo unb oer= 

fcl)au3ten fid) bort, unb als Baraka Chân ihnen bortf)tn folgte unb fie 

angriff, 3toangen fie if)n, fid) in bie ©itabelle 3urüdsu3iel)en, unb fief) 

fdjließlicf) 3U ergeben (7. bes 3meiten Rabf 678 = 17. âluguft 1279). 

Cr mußte auf feine 95îad)t oersidjten unb mürbe nad) Karak ins ©fil 

gefd)idt, mo er beim Mfpiel fo unglüdlid) 00m ^ferbe ftürste, baß 
er an ben folgen biefes Unfalles oerftarb. 

Sein Sruber Badr ad-dîn Salâmis, ber ihm unter bem Xitel al- 

Malik al-cÂdil folgte, mar erft fieben 3ahre ait; fo mar ber mabre ^err 

Ôigrjptens ber 2ltâbet Sait ad-dîn Qalâ’ûn, ber alsbalb banad) ftrebte, 

bie nur bem tarnen nad) beftehenbe 9Jîad)t bes Königs 3U oerni^ten! 

3u biefem 3œede fidjerte er fid) bie Unterftüßung ber ©mire unb bas 

©inoerftänbnis bes ©halifen, bas er nötig hatte, um fpäter bie 33e= 

ftätigungsurfunbe oon ihm 3U erhalten, feßte nach einer i)errfd)aft oon 

oier Monaten ben Schattenfönig ab unb erflärte fid) unter bem Xitel 

al-Malik al-Mansür 3um Sultan, ©leid) 3a Anfang machte ihm ber 

21ufftanb bes ©mirs Sungur Asqar, bes Statthalters oon Sprien, 3U 

fchaffen, ber in feiner Umgebung ben ©tauben uerbreitete, baß ber 

Sultan ermorbet morben mar, ben Xitel al-Malik al-Kämil annahm 

unb fid) mit ben beiben Parteien, bie es bei ben 9)ïamlûfen gab, ben 

Sâlihiten unb ben Zâhiriten, bas helfet ben früheren Sflaoen oon 

al-Malik as-Sâlih unb al-Malik az-Zähir Baibars, in 23erbinbung feßte. 

Ser Sultan mußte fcßließlich fürchten, ermorbet 3U merben; man oer* 

höhnte felbft fein Sßappen (rengg). Sie 2lufftänbifd)en bemächtigten 

fid) ber Stabt ©03a, mürben aber oon einer Sruppenabteilung, bie 

oon tairo ausgesogen mar, surüdgebrängt, obrnof)! fie Verhärtungen 
oon ben Vebuinen unb ben Vorbfgrern erhalten hatten. Von bem 

größten Seile feiner Sruppen oerlaffen, mürbe Sungur unter ben 

dauern oon Samasfus gefd)tagen unb floh in bie Sßüfte. Sie Stabt 

öffnete ihre Sore bem Sieger, morauf ein allgemeiner Straferlaß oer= 
fünbet mürbe. 

Sod) oersmeifelte Sungur nicht, fonbern manbte fid) an bie 9ïïon= 

golen, um fie sur ©roberung Syriens ansuftacheln, unb fchuf fief) 3U 

gleicher 3eü ein ffürftentum im Vorben biefer ^ßrooins. 2luch unter= 

marf er 2lntiod)ia, Sahjûn unb al-Lâdiqîja unb erreichte es, baß biefer 
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tatfäd)tid>e ^uftanb in einem Vertrage, ben er mit Oalâ’ûn fcfjlofc, an= 
erfannt mürbe (680 — 1281). 

Snsmifchen maren bie Mongolen ber erhaltenen Vufforberung ge- 

folgt. Abâgâ hatte bie ©ren3e Übertritten, unb fein Vruber Maïigû- 

Tîmûr mar in Slleinafien eingebrungen unb rücfte gegen Ain Täb unb 

Hamâ’ oor. Oalâ’ûn mar in Horns, unb 3mifd)en Hamä’ unb Homs mürbe 

am Donnerstag, ben 14. Ragab 680 (30. Dftober 1281), bie entfcheibenbe 

Schladjt gefchlagen. Der linf’e Flügel ber 2fgpter mürbe gefprengt 

unb bis unter bie dauern oon Homs oerfolgt, aber mährenbbeffen 

mar ber rechte fiegretd; gemefen unb hatte Mangû-Tîmûr 3ur glud)t ge- 

3mungen, fobaj) auch ^er Deil bes mongolifchen feeres, ber bis bahin 

erfolgreich gedämpft hatte, auf bie Verfolgung oer3ichten unb fich eilig 

3urücf3iehen muffte. 3n ber allgemeinen Vermirrung bemächtigte man 

fid) einer Äifte, bie bie Vriefe, bie Sungur unb bie anberen fprifd;en 

©mire an bie Mongolen gefchrieben hatten, enthielt, bod; Oalâ’ûn be= 

fahl, bafj man bie Schrift auslöfdjte, fobaf) niemanb ben Inhalt ber 
Vriefe erfuhr. 

Das ©nbe bes Kampfes mit ben Vtongolen mürbe burd) ben Dob 

Abâgâs unb ben Übertritt Takudâr-Ahmeds 3um 3släm herbeigeführt 

(681 = 1282). Diefes midjtige ©rcignis mürbe burd; ©efanbte mit¬ 

geteilt, bie in ber Stabt Wäsit einen Vrief überreichten; bod; mürben 

fie forgfältig oor alter 2BeIt oerborgen, unb obmohl man fie bei ihrer 

Vnfunft mit (Bfyren überhäufte, mürben fie in bemfelben Vufsug, in 

bem fie gefommen maren, mieber an bie @ren3c gebracht. 

Das Schloß Marqab in Sprien, bas ben i;ofpitalitern gehörte, unb 
bie geftung Karak a)Urben üon Qaiâ’ûn erobert (684 =, 1285). 3m 

Salme 687 (1288) ftarb fein Sohn 'AU, ben er unter bem Ditel al-Malik 

as-Sälih als feinen Nachfolger hatte anerfennen laffen, an ber Nuhr. 

Um ben tiefen Scf)mer3, ben er barüber empfanb, 3u betäuben, griff 

er Tripolis in Sprien an, eine ber lebten Stäbte, bie noch in ber SNacf;i 

ber ^reu3fahrer mar, nahm bie Stabt ein unb lief) fie bem ©rbboben 

gleichmachen, mährenb bie ©inrootmer getötet ober in bie SElaoerei 

geführt mürben, ©erabe in bem 2lugenblide, als er fid; anfdjid'te, 

gegen 2lffo 3U sieben, ergriff ihn bas lieber unb er ftarb am Sonn- 

abenb, ben 6. Hü’l-qa'da 689 (11. Nooember 1290). 3Nan begrub ihn 

in bem ©rabmal neben bem Mûristân, bas er gebaut hatte, jenem 

fchönen großen ^rant’enhous, bas nod; heute eine 3ierbe ber Stabt 

Äniro ift. ©ans im ©egenfa^ 3u feinen Vorgängern, ben früheren 

II. 4 
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Nîamlûfen, mar es ben meiften feiner Nachfolger befdjieben, mit 

furôen Unterbrechungen ben Xÿron 2igr)ptens innesufjaben. Um feine 

9Jîad)t gegen feine Ntitbemerber 3U fehlen, hatte er eine Jruppe non 

tfcherfeffifchen Ntamlüfen gebilbet, bie er ben türfifdjen Niamlüfen 

entgegenfe^te, unb bereitete auf biefe SBeife unmiffentüch ben ju= 

fünftigen $all feines i)errfd)erhaufes oor. ©r hatte fie in ben Jürmen 

ber ©itabelle untergebracht, moher fie ben tarnen Burgis befommen 

hatten. Qalâ’ûn fprach üor3Üglicf) türfifd), aber er uerftanb fehr menig 
arabifd). 

Sein Nachfolger mürbe fein ältefter Sohn SalAh ad-din Chain unter 

bem Xitel al-Malik al-Asraf. Siefer hatte 3um NUnifter ben Sams ad- 

din Muhammed ibn as-Sakûs, ben er aus bem HigAz hatte fornmen 

laffen unb mit einer Ntad)t ausftattete, mie fie feiner feiner Borgänger 

befeffen hatte. Stols auf bie ©unft bes i)errn oerachtete ber felbft* 

herrliche NUnifter felbft bie ©mire oon höchftem Nang unb erhob fich 

nicht, menn fie ben ©mpfangsfaal betraten. Chalil nahm ben Irieg 

gegen bie granfen mieber auf, um fie aus Nffo, ber emsigen Stabt, 

bie fie noch an ber fprifdjen Äüfte befa&en, 3U oertreiben. Sechshunbert 

Raufen auf breifjunbert Kamelen feuerten bie Niuslimen sum Sturme 

an, unb tro^bem bie Stabt tapfer BMberftanb leiftete, mürbe fie ein* 

genommen unb gefd)leift, mährenb bie ©inmohner roie gemöhnlich 

niebergemacht mürben (960 = 1291). ©Ieich3eitig fielen eine Neihe 

oon fleineren Orten mie ©aiffa, 'Atlît, Sûr, Saidâ, bie serftört mürben. 

Oarauf unternahmen bie Ntuslimen einen Borftofj nach Armenien 

unb bemächtigten fiel) nad) breiunbbreifjigtägiger Belagerung ber 
Stabt Qal'at ar-Rüm, bei beren ©rftürmung fie fich einer tette be¬ 

dienten, oon ber bas eine ©nbe um bie Rinnen ber geftung ge* 

fdjlungen mar, mährenb bas anbere feft in ber ©rbe oerrammelt mar. 

Unter anberen nahmen fie babei and) ben >)3atriard)en ber Armenier 

gefangen. Bis Chalil nad) tairo suriicfgefehrt mar, mürbe er bort 

bei einer ^agbpartie oon Berfchroorenen, bie oon bem Ntamlüfen 

Baidar angeftiftet morben maren, ermorbet (Nlontag, 12. Muharram 

693 = 14. Oesember 1293). Ood) füllte ber Ntörber felbft feinen Bor* 

teil oon feiner Xat haben; smar rief man ihn unter bem Xitel al-Malik 

al-Oähir sum Sultan aus, aber fd)on nach einem Jage mürbe er mit 

feinen NUtfdjulbigen oon ben aufftänbifchen SNamlûfen ermorbet, unb 

ber Bruber bes ermorbeten ©halifen, Muhammed, ein anberer Sohn 

Oalâ’ûns, unter bem Xitel al-Malik an-Näsir auf ben Jhron erhoben, 
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obmofel er mtr neun 3afere alt tnar. 3fem follte eine lange unb oiel= 
beroegte Herrfcfeaft beoorftefeen. 

(Ein früherer ©flâne Qalâ’ûns Zain ad-dîn Ketbogha murbe gum 

nâcib (Sigefönig) ernannt, unb nad) bem Seifpiel feiner Vorgänger 

fefgte er nacfe ^oferesfrift ben ©ultan ab unb feielt iï>n in einem ^t^nier 

ber ©itabelle gefangen, mäferenb er fid) felbft unter bem Xitel al-Malik 

al-cAdil gum ©ultan ausriefen liefe (Muharram 694 = Degember 1294). 

Sod) featte er in feiner i>errfd?aft fein ©tüd. âigppten murbe non 

^Seft unb Hungersnot feeimgefucfet, in ©prien murbe bie Seoôtferung 

infolge ber (Belbeintreibungen feiner 21bgefanbten gegen ifen aufge= 

brad)t, unb fcfeliefelicfe nerlor er infolge einer Serfcfemörung feiner 

OJtamfûfen ben Xferon. Der ©ultan featte fie nämlicfe befd)ulbigt, mit 

ben SDtongolen in ^feerfien, bei benen Gàzân ben Xferon beftiegen featte, 

in Serbinbung gu ftefeen, unb ba fie bas ©cfeidfal, bas fie ermartete, 

fannten, befcfeloffen fie, bem ©ultan guoorgufommen, unb oereinigten fid) 

unter ber Qiiferung bes 23igefönigs Lâsîn, um ifen gu ermorben. 211s 

ber ©ultan oon Damasfus, mo er einige 3eit gemeilt featte, nacf) 

Öigppten gurüdgefefert mar unb fid) im gelbtager in ber 97äfee oon 

ytamlu befanb, griffen am OJtittag bes 27. Muharram 696 (25. üftooember 

1296) bie Serfcfemorenen plöiglicfe fein 3ßft an unb oermunbeten unb 

töteten einige feiner Offigiere. Ketbogha felbft aber featte gerabe nocfe 

3eit, um gu ^ferbe gu fteigen unb nad) Damasfus gu fließen, ©ein 

37ad)folger murbe natürlid) ber 21nftifter ber SBerfcferoörung, Lâsîn, ber 
ben Xitel al-Malik al-Mansür annafem. 

Ketbogha, ber fid) in bie Eitabelle oon Damasfus geflücfetet featte, 

murbe oon aller 2Belt oerlaffen, fobafe er fid) untermerfen mufete unb 

frofe mar, ben Sefefel ber ^eftung Sarchad im Haurän gu erfealten. 

Lâsîn gab bebeutenbe ©ummen für bie Xßteberfeerftellung ber 3Jtofcfeee 

Tûlûn in Äairo aus in banfbarer Erinnerung an bie 3ßtfe mo er in 

bem Minarett biefes ©ebäubes, bas bamals oerlaffen mar unb oon 

feinem 9Jtueggin beftiegen murbe, um gum ©ebet gu rufen, fiel) oer= 

borgen gefealten featte. Den ©ofen Qalâ’ûns, al-Malik an Näsir, ber 

feit feiner 21bfefeung in einem 3ümner ber Eitabelle gefangen gefealten 

morben mar, oerbannte er nad) Äaraf. 

Lâsîn liefe bas ©runbbuefe Öigpptens burefefefeen, mas gur fyolge 

featte, bafe bie HJlilitärlefeen im Xßerte fanfen. Dbmofel bie ©olbaten 

barüber ungefealten maren, burften fie boefe ifere Ungufriebenfeeit niefet 

laut merben taffen, benn ber Sigefönig Mangû-Tîmûr bebaefete alle bie* 

4* 
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jenigen, bie fid; laut befragten, mit Stodfcfjlägen. Diefer Vi3efönig 

f}atte überhaupt einen auBerorbentlichen ©influB auf ben Sultan, unb 

im Vertrauen barauf befcf)loB er, bie ©mire, bie ihm unbequem maren, 

aus bem Sßege 3U fchaffen. 2lber baburd) füllte er ben Untergang 
feines 5)errn f)erbeifiif)ren. 

©ines SIbenbs, gerabe ats er fid) anfdjidte, fein ©ebet gu oerridjten, 

mürbe Lâsîn burd) Säbelhiebe uon feinen Mamlüfen getötet (11. Rabic 

698 — 16. 3onuar 1299). Mangü-Tîmûr, ber fid) I)ätte oerteibigen 

fönnen, ergab fid) auf ©nabe unb Ungnabe unb mürbe ins ©efängnis 

ber ©ifabellc gemorfen. Slber halb holte man ihn mieber heroor, unb 

ber ©mir Kurgî, fein $einb unb ber 21nftifter bes Korbes an Lâsîn, 

tötete ihn burd) einen ßansenftid), benn man hotte ben Sultan 

eigentlich nur ermorbet, um gegen ben Vi3efönig oorgehen 3U fönnen. 

Lâsîn mar von groBer ©eftali, rötlichen paaren unb blauen 2fugen. 

5)ie mit aller il)m 3U ©ebote ftebenben Xatfraft burdjgeführte Unter* 

brüefung ber millfürlidjen Steuerungen hatte ihn beim SBolfe fehr 

beliebt gemacht, unb nur feine blinbe 2Biiifäf)rigfeit feinem Minifter 

gegenüber mar ihm 311m Verberben gemorben. Dann gab es eine 

furse ^mifd)cnherrfd)aft. Der ©mir Sait ad-dîn Taghgî m?rfud)te, fid) 

3um Sultan 311 erheben, aber er mürbe fd)on nach einem eitrigen Xage 

uon ben Xruppen, bie aus SUlifien 3urüdfamen unb unter bem Vefe© 

bes Baktäs ftanben, ermorbet. Darauf fd)ritt man sur $ßaf)l eines 

neuen Sultans, unb bie Verfammlung ftimmte für al-Malik an-Näsir, 

ben man aus feiner Verbannung in Karak holen muBte. ©s mar 3eit, 

baB bie allgemeine Unorbnung ein ©nbe nahm. Das .5)eer bes Qâzân 

Chan mar in Sprien eingebrungen, unb al-Malik an-Nâsir, ber barnals 

gerabe 14 3ohre alt mar, 30g ihm an ber Spi^e ber ägpptifäen 

-Lruppen entgegen, erlitt aber bei Horns eine 9Ueberlage. Damasfus 

mürbe mit Ausnahme ber ©itabelle, bie Argawäs oerteibigte, einge* 

nommen, muBte eine ungeheure Äriegsfteuer 3of)len unb mürbe unter 

ben Vefehl Kipcaks, eines Überläufers ber Mamlûîen, geftellt. al- 

Malik an-Näsir oerlor ben Mut nicht, fommelte feine 3erftreuten 

Solbaten unb hob neue Xruppen aus; aber beoor es 3um Kampfe fam, 
üerfdjmanben bie Mongolen mieber. 

3m 3af)re 701 (1301—1302) unternahm er einen Vaubsug gegen 

bie arabifchen Stämme Dberägpptens unb brachte eine beträd)tlid)e 
Veute mit nach i)aufe. 3m folgenben 3ol)re 30g er oor Damasfus 

j.nb befiegte in ber llmgegenb biefer Stabt ein mongoIifd)es tf)eer, 
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bas oort Qutlu-bäh, bem (Benerat Gâzâns, befestigt tourbe (702 = 1303). 

6etn ©insug in $airo mürbe mit großartigem Bufmanbe gefeiert; 

1600 tartarifeße (Befangene feßritten oor bem Sultan ßer unb trugen 

an ißrem B)alfe bie Äöpfe ißrer tameraben, bie im Kampfe gefallen 

maren. Bber troß biefem ©rfotge merfte er halb, baß fid) eine Ben 

feßmörung gegen ißn bilbete. Ta ein erfter Berfud), fid) ber Bnfüßrer 

3u bemädjiigen, mißlungen mar unb ißm nur bie geringe mirftieße 

Dlacßt entriffen ßatte, bie er nod) befaß, faßte er ben für einen orieto 

tatifeßen Bjerrfcßer feßr ungemößnlicßen ©ntfcßluß absubanfen. (Br gab 

an, bie ^itgerfaßrt naeß Bleffa ausfüßren 3U motten, unb marfeßierte 

mit einer gaßtreießen Begleitung, auf bie er fid) oertaffen tonnte, oon 

Slairo naeß Karak, mo er fid) bes Scßaßes, ber in ber $eftung tag, be= 

mädjtigte. (Binmat bort angetangt, naßm er einen Unfall, ber ißm 

beim (Binßug 3ugeftoßen mar (bie fcßabßafte (ßugbrüde mar 3ufammen= 

gebroeßen), 3um Bormanbe, um feine Beife 3U unterbreeßen, unb fdjrieb 

ben Btamtûfen, fie fönnten 3um Sultan ernennen, men fie mottten 
(708 = 1309). 

Tiefe unrußige Sotbatenfcßar erroäßtte ben (Bmir Rukn ad-dîn Bai¬ 

bars II. Gesngir (ber Borfofter), einen früßeren Sttaoen Qalâ’ûns, 

ber feinen Beinamen ber feßr mießtigen unb oertrauensootten Stellung 

oerbantte, bie er am S)ofe innegeßabt ßalte, ba ber Borfofter bie Buß 

gäbe ßatte, fieß bureß eine perföntieße Br°be baoon 3U überseugen, 

baß in ben Speifen, bie bem Sultan gereicht mürben, fein (Bift ent= 

ßatten ma.r. Blan gab ißm ben Beinamen al-Malik al-Muzaffar 

(23. Sauwäl 708 = 5. Bprit 1309). Bocß mar fein 3aßr oergangen, 

ats al-Malik an-Näsir ben (Bntfcßtuß absubanfen bereute, befonbers meit 

er burd) einen Sftaoen feines Baters erfeßt morben mar, unb fieß oon 

Karak naeß Tamasfus begab, mo er fieß oon ben ägpptifcßen (Bmiren 

als Sultan anerfennen ließ unb bem aijübitifeßen dürften Abû’l-Fidâ’ 

Ismâcîl ibn cAIî, bem (Beograpßen unb i)iftorifer, bie Stabt Hamä’ üben 

gab, bie feine Borfaßren befeffen ßatten (26. èacbân 709 = 29. Januar 

1310). Bon bort 30g er mieber naeß Bgppten, mo er an ber ©rense 

ben ©mir Burlughi traf, ber ben Buftrag ßatte, ißn 3U befämpfen, aber 

ber allgemeinen Bemegung nießt miberfteßen fonnte unb fieß ißm an= 

feßtoß. Bon biefem Bugenbtide an mar Baibars II. oertoren; er motlte 

naeß Oberägppten fließen, aber bei feiner Bbreife aus tairo mußte er 

bas ©etb, bas er ßatte mitneßmen motten, mieber ßergeben. Bm 

näcßften Tage 30g al-Malik an-Näsir 3um britten Wale in bie (Bitabette 
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ein. (Er mar jeßt fünfunbsmansig 3al)re alt, bas lange 9Jtißgefd)id, 

bas er gehabt hatte, hatte feinen ©eift gereift, unb er t)errfd)te oon ba 
an mit Klugheit unb 2Beisf)eit. 

Baibars hatte Sahjûn als ßefjen erhalten, unb um es in Befiß 3U 

nehmen, oerließ er bie Straße nad) Stgppten unb begab fid) auf ben 

2Beg nad) Serien. Slber faum mar er in ©03a angefommen, als ihn 

ber Statthalter oon Oamasfus Kara-sungur, ber bo3u Befehl erhalten 

hatte, in bem Orte al-cUnsur in ber 97äl)e oon ad-Dârûm feftnahm unb 

ihn in bie ©itabelle oon Äairo ablieferte, bie er nicht mehr oer= 
laffen füllte. 

Kara-sungur, ber nicht fidjer mar, mas für ein Sd)idfal ihm beoor= 

ftanb, floh mit einigen Unsufriebenen 3U Eulgaitu, bem trüber Gâzâns, 

ber ihm in ^erfien nachgefolgt mar, unb brachte ihn basu, einen ©im 

fall in Serien 3U magen, ber aber meiter feinen ©rfolg hotte. Oarauf 

begann al-Malik an-Näsir oon neuem Mfien ansugreifen, bas unter 

ben oorigen ^errfdjern fdjon oft oermüftet morben mar, unb be= 

mächtigte fid) Malatias, bas troß ber Bemühungen Abû’l-Fidâ’s, bie 
Stabt 3U retten, geplünbert mürbe. Oer Triebe, ber unter ber #err= 

fchaft Abu Saids mit ben Mongolen gefdjloffen morben mar, fdjüßte 

bie ägrjptifchen Befißungen in Stjrien gegen alle Singriffe oon biefer 

Seite, ©ine ©rßebung ber Nusairîs unter ber Rührung eines falfdjen 

Mahdi machte ben SJÎamlûfen eine Zeit lang 3U fcßaffen (717 = 1317). 

Oiefe ^anatifer bemächtigten fid) Gabalas, aber ber Statthalter oon 

Tripolis fcßlug fie in bie flucht. Näsir oerfudjte aud), in Tripolis unb 

fernen feften 5uß 3u faffen, aber alle feine Unternehmungen in biefer 

SUdjtung fdjeiterten. Näsir bemühte fid), ben ©hriften, beren ßage im 

folge ber ftreng#n SJlaßregeln, bie man gegen fie anmanbte, elenb 

genug mar, ©eredjtigfeit miberfahren 3U laffen unb fie gegen gemiffe 

ßmnatifer, bie bie niebrigften ©efüljle bes Röbels gegen fie auf3m 

ftacheln oerfuchten, in Sd)uß 3U nehmen. Tengiz, ber Statthalter oon 

Oamasfus, hatte fich anfangs ber größten ©unft feines i)errn erfreut; 

aber halb mürbe er, ohne baß man ben ©runb meiß, gütlich unge- 

rechtfertigtermeife bes Berrats angeflagt, oerhaftet unb nad) Sllejam 
brien geführt unb bort getötet (740 = 1340). Unb er mar nicht ber 

einige. Zahlreiche Einrichtungen, benen bie Befcf)lagnahmung ber 

©üter ber Betreffenben folgte, unterbrächen jebes ©elüft, fid) gegen 

ben Sultan 3U empören. Ood) trafen biefe harten Maßregeln nur bie 

Btamlûfen, bie 3U fcßnell reich gemorben maren, mährenb bas Bolf 
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doit Urnen oerfd)ont blieb ; unb besfjalb gilt aud) bie E)errfd)aft Nâsirs 

für eine ber giücflichften, bte bas ßanb jemals fai). 

Dreiunbbreißig 3ai)re lang erfreute ftd) 2igpten einer Suhe, bie bas 

ßanb fdjon lange nid)t mehr fannte: nad) außen mar Triebe, ba 

©prien non niemanb metjr bebrofjt mürbe, unb im inneren mar nad) 

langer 3ud)tIofigfeit bie Drbnung mieber eingefeljrt. 3n feiner lebten 

■Seit befd)äftigte fief) al-Malik an-Nâsir nur nod) bamit, Sauten ausam 

führen, bie aum öffentlichen Süßen beftimmt maren. (Er beenbete unb 

vergrößerte bas Mûristân, bas fein Sater 3U bauen angefangen hatte; 

er erbaute bie 307ofd)ee an-Nâsirîja, ferner einen ^ßalaft auf ber Stelle, 

mo fid) bie Suinen bes Saiaftes al-Malik al-Asrafs befanben, ein (Be= 

ridjtsgebäube (där al-cAdl), eine Sternmarte, Srücfen, Srunnen unb 

Schulen. 21ud) ber Äanai al-Chalîg an-Nâsirî amifchen ffurna unb 

Slle^anbrten ift fo benannt, meil er ihn mieber aushöf)Ien unb uon 
neuem bauen ließ. 

al-Malik an-Nâsir ftarb in bem nod) jugenblidjen 2Ilter oon 57 

fahren, nad)bem er mehr als 44 ßaljre geherrfdjt hatte (Donnerstag, 
ben 21. Dü’l-higga 741 = 7. ßuni 1341). Sian fagt, baß ber Serluft feines 

Sohnes Anük ihm außerorbentlichen Kummer bereitete, unb fo fein 

©nbe befd)ieunigte. (Er mar ber leßte hentorragenbe Ejerrfdjer aus ber 

tfamilie Qalâ’ûns unb ber Dpnaftie ber bahritifdjen SSamlüfen. 3mar 

beftiegen feine ad)t Söhne nadjeinanber ben Dhr°a, aber feiner oon 

ihnen mar oon irgenbmeldjer Sebeutung. 

Sein Sohn Sait ad-dîn Abu Bakr (al-Malik al-Mansür) mürbe üier3ig 

Sage, nachbem er 3ur ^errfdjaft gelangt mar, oon feinem ÜBlinifter 

Oausün abgefeßt, ba biefer fürchtete, bas ßos feines Smtsbrubers 

Bastak teilen au müffen. Sein jüngerer Sruber cAlâ’ ad-dîn Kügük 

(al-Malik al-Asraf IL), ber erft fed)S ^aßre alt mar, hatte ben Sh^on 

nur fünf DSonate inne, mährenb èihâb ad-dîn Ahmed (al-Malik an- 

Nâsir IL), ber ältefte al-Malik an-Näsirs, ber auf ben Sat ber ©mire hin 

oon Karak fyevheiqefyolt morben mar, meniger als fedjs SSonate 

herrfd)te unb, fobatb er fonnte, nad) Karak 3urücffehrte. cImâd ad-dîn 

Ismâ'îl (al-Malik as-Sâlih) fyielt fid) brei ßaßre lang auf bem Shr°n. 

Son bem Slugenblicfe an, mo man ben f opf feines Srubers Ahmed, 

ber bei ber ©roberung oon Karak, bas bte Siamlüfen belagerten, ge= 

faden mar (Suguft 1344), oor ihn hinfeßte, oerlor er ben Scßlaf unb 

oerfiel in Siechtum unb in meniger als ^aßresfrift ftarb er (am 4. bes 

3meiten Rabîc 746 = 4. 2Iuguft 1345). Sait ad-dîn èa'bân (al-Malik al- 
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Kâmil) 30g fid) mäßrenb feiner Regierung, bie bret^e^n Sonate 

bauerte, ben allgemeinen i)aß burcf) feine ©raufamfeit 3U unb murbe 

fdjließlid) im Gumâdâ 747 (September 1346) non ben fprifdjen Rtarm 

lùfen, bie ißn in feinem Rolaft angriffen unb bis in feinen i^arem 

uerfoigten, getötet. 21ud) Zain ad-dîn Hâggî (al-Malik al-Muzaffar) mar 

feine längere .fjerrfcßaft befdjieben; er mürbe am 12. Ramadân 748 

(16. Seaember 1347) ermorbet. Sait ad-dîn Hasan (al-Malik an- 

Nâsir III.) tjielt fief) banf ber gefdjicften «ßolitif feines Rlinifters, bes 

Œmirs Baibagharûs, ungefähr nier gaßre lang auf bem î^ron. Ve= 

merfensmert ift unter feiner ^errftßaft nur bie fdjredlidje Rcf't bes 

3af)res 749 (1348). 3m Ragab 752 (©nbe Sluguft 1351) muibe er ab= 

gefegt unb ins ©efängnis gemorfen, unb an feine Stelle trat ber achte 

unb leiste Sohn al-Malik an-Nâsirs, .Sâlih Saläh ad-din (al-Malik 

as-Sâlih II), beffen Sltäbef, ber ©mir Saichü, es fertig bradjte, ißn etmas 

länger als brei ßaßre in ber ,f)errfcßaft 3« erhalten, ©ine Vecfd)mörung 

führte bie Rbfeßung bes Sultans unb bie Vßiebereinfeßung feines Vor¬ 

gängers unb Vrubers Hasan herbei (22. Sauwäl 755 = 9. Rouember 

1354), ber banf bem ©mir èaichû, ben er fid) 3um Rtinifter ermählte, 

fedjs unb ein halbes 3aßr lang bie 5)crrfcßaft behielt. Rber auch er 

fiel einer Verfcßmörung ber erften ©mire gum Opfer, bie ihn am 9. 

bes ameiten Gumâdâ 762 (16. Rpril 1361) ermorbeten. ©r mar es, ber 

am guße ber ©ibatetle oon Kairo an ber anberen Seite bes paßes bie 

Rtofcßee bes Sultans Hasan, eines ber präd)iigften ©ebäube ber 
ägpptifchen f)auptftabt, erbauen liefe. 

Von ba an folgte ein Sultan bem anberen, je nach öen Velieben 

ber Rartei, bie fid) gerabe ftarf genug fühlte, bas ßanb au beßerrfeßen. 

Oer Reffe bes ermorbeten Sultans, Muhammed (al-Malik al-Mansûr V.), 

ber Sohn Hâggîs, ber im RIter uon uieraehn fahren aur Regierung 

gelangt mar, mußte nad) einer ^errfdjaft non amei fahren feinem 

Vetter èa'bân (al-Malik al-Asraf III.) meichen. Oiefer, ein Urenfel 

Oalâ’ûns, mar bei feinem Regierungsantritt erft aehn 3aßre alt unb 

ßerrfdjte uieraehn 3aßre lang, uon benen befonbers bie leßten be* 

merfensmert finb, bo. fid) in ihnen mancherlei Scßmierigfeiten im 

Snnern unb äußeren einftellten. 3m Anfang bes 3aßres 767 (Oftober 

1365) erfeßien Reter uon ßufignan, ber König uon ©ppern, mit einer 

bebeutenben glotte unb einer Rrmee, bie fid) aus Venotianern, 

©enuefern unb Rittern uon Rßobus aufammenfeßte, oor Rlejanbria. 

Riemanb mar auf biefen Angriff gefaßt, unb obmol)! bie Vefaßung au 
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miberfteben oerfudjte, tourbe bie Stabt tm Sturme genommen. Tod) 

fcï]tffte fid) ber Äönig oon Spern, ber mit ber 21bfid)t ausgegogen 

mar, gan^ Sfggpten 3U erobern, eiligft mieber ein, aies er bie 9tad)rid)t 

erhielt, bafj bie Truppen ber SJtamlûfen berbeisogen. Tiefe tolle Unter= 

nel)mung Ijatte sur golge, bafe bie Sage ber Sbriften im Sanbe be= 

beutenb oerfdjtedjtert tourbe. Ter 2ftâbe£ Jel-bogha al-cOmarî tourbe 

oon feinen SJtamlûfen, bie ben Sultan angreifen toollten, aber 3urücf= 

gemorfen tourben, ermorbet (768 = 1366). Sein Stacbfolger al-Gâ’î 

al-Jûsufî, oerftanb es, bie ©unft feines ijerrn 30 erringen, unb heiratete 

beffen SOTutter; aber bann toiegelte er bie SJtamlûfen, bie Jel-bogha er= 

morbet batten, gegen itjn auf unb oerfudjte, ben Sultan in feinem 

Palafte 3U überragen. Tiefer toar jebod) auf feiner fjut, unb bie 

Singreifer mürben bis an ben Stil 3uriidgebrängt, in bem fie ertranfen. 

Sine anbere 23erfd}toörung, bie 3um 21'usbrud) tarn, als ber Sultan 

gerabe im ^Begriff mar, bie Pilgerfahrt nach SJteffa angutreten, foftete 

ihm bas Seben. Sr mürbe mitten in ber 9tad)t in ber Stäbe oon cAqabä 

überfallen, unb obmobl es ibm unter bem Scbutge ber Tunfelbeit ge= 

lang, 3U entfommen unb fid) in Äairo im #aufe einer Sängerin, bie 

ibm befreunbet mar, 3U oerbergen, mürbe er bod) halb entbedt unb 

ermürgt (6. Dü’l-qa'da 778 = 16. SJtär3 1377). Tie SJtörber ermäblten 

feinen Sobn 'All (al-Malik al-Mansûr VI.), ber fieben 3obrc alt ioar, 

3um Sultan, unb biefer batte nadjeirtanber bie Smire In-Beg, Qaratäj 

unb fcbliefjlid) Barqûq 3U SJtiniftern. 211s CA11 nad) brei fahren ge= 

ftorben tpar (23. Safar 783 = 19. SJtai 1381) erhob Barqûq beffen 

23ruber Hâggî (al-Malik as-Sâlih III.), ber erft fed)s 3abre alt mar, auf 

ben Thron; aber fdjon nad) anbertbalb fahren lief? er ihn abfe^en, be= 

mädjtigte fid) felbft bes Thrones unb begrünbete bamit bie Tgnaftie 

ber burgitifd)en ober tfd)erfeffifdjen SJtamlûfen (19. Ramadan 784 = 

26. Stooember 1382). 
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58 a h r i 11 f d) e 5Ö7 a m I û î e n. 

Sagar ad-durr 648 = 1250. 

al-Malik al-Mu'izz 'Izz ad-dîn Aibak 648 = 1250. 

al-Malik al-Mansûr Nûr ad-dîn ‘Ali 655= 1257. 

al-Malik al-Muzaffar Saif ad-dîn Kutuz 657 = 1259. 

al-Malik az-Zâhir Rukn ad-dîn Baibars al-Bunduqdârî 658 = 1260. 

al-Malik as-Sacîd Nâsir ad-dîn Baraka Chân 676 = 1277. 

al-Malik al-cÂdil Badr ad-dîn Salamis 678 = 1279. 

al-Malik al-Mansûr Saif ad-dîn Qalâ’ûn 678 = 1279. 

al-Malik al-Asraf Salâh ad-dîn Chalîl 689 = 1290. 

al-Malik an-Nâsir Nâsir ad-dîn Muhammed 693 = 1293. 

al-Malik al-'Âdil Zain ad-dîn Ketbogha 694 = 1294. 

al-Malik al-Mansûr Husâm ad-dîn Lâsîn 696 = 1296. 

al-Malik an-Nâsir Muhammed (2. 9CRal) 698 = 1298. 

al-Malik al-Muzaffar Rukn ad-dîn Baibars al-ùesngîr 708 = 1308 

al-Malik an-Nâsir Muhammed (3. Dftol) 709 = 1309. 

al-Malik al-Mansûr Saif ad-dîn Abû Bakr 741 = 1340. 

al-Malik al-Asraf cAlâ ad-dîn Kügiik 742 = 1341. 

al-Malik an-Nâsir Sihâb ad-dîn Ahmed 742 = 1342. 

al-Malik as-Sâlih cImâd ad-dîn Ismâ'îl 743 = 1342. 

al-Malik al-Kâmil Saif ad-dîn Sa'bân 746 = 1345. 

al-Malik al-Muzaffar Zain ad-dîn Hâggî 747 = 1346. 

al-Malik an-Nâsir Saif ad-dîn Hasan 748 = 1347. 

al-Malik as-Sâlih Salâh ad-dîn Sâlih 752 = 1351. 

al-Malik an-Nâsir Hasan (2. 907al) 755 = 1356. 

al-Malik al-Mansûr Salâh ad-dîn Muhammed 762 = 1361. 

al-Malik al-Asraf Zain ad-dîn Sa'bân 764 = 1363. 

al-Malik al-Mansûr cAlâ ad-dîn cAlî 778 = 1376. 

al-Malik as-Sâlih Zain ad-dîn Hâggî 783 = 1381. 
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Sic ffcftetfeffîfcften lîïamtûfen ober Burgifen. 

Barqûq (jatte ein retdj bemegtes ßeben hinter fidj, als er auf ben 

îijron gelangte: feiner herfunft nadj ein Bfcfterfeffe, mar er in ber 

£rim uon einem DJtuslim als Stlaoe getauft unb naefj Ägypten in bas 

i)aus bes (Emir Jel-bogha gebradjt tnorben (764 = 1363). ©eine 

glän3enbe 'Begabung unb feine förperlidje Sdjônfjeit machten feinen 

i)errn halb auf i(jn aufmertfam, unb als biefem bie Stellung bes 

2ttäbefs übertragen mürbe, erfjob er feinen Sflaoen 3um (Emir. 9tadj= 

bem Jel-bogha geftorben mar unb fein .Qaustjalt fidj aufgelöft (jatte, 

ging Barqûq in ben Bienft bes (Emirs Mangik, bes Statthalters uon 

Bamasfus, über, tarn aber mieber nach Sigppten, als èacbân bie 2Jtam= 

tüten Jel-boghas surücfrief, unb bradjte es tjier fo meit, baft ifjn ber 

Sultan cAlî 3um Sttäbef ernannte. Sn ber golgeseit feftte er, mie mir 

gefefjen tjaben, beffen Sotjn Hâggî ab unb macfjte fidj unter bem Xitel 
al-Malik az-Zähir fetbft 311m Sultan. 

Bie ©emofjnheit, SBerfdjmörungen ansuftiften, mar in 2igr>pten ber- 
attig eingemur3ett, baft fie fidj nidjt uon heute auf morgen oerlieren 

tonnte. Bie 'abbäfibifdjen Stjalifen, bie gar feine mirftidje 5D2ad)t 

metjr hatten, oermanbten ihre gan3e Xätigfeit barauf, Unfrieben 3U 

ftiften, unb als Barqûq bas bemerft (jatte, lieft er ben (Etjalifen al-Muta- 

wakkil, ben man auf ben Bftron ergeben mollte, burdj eine grofte 23er= 

fammtung uon fHedjtsgelefjrten obfeften unb an feiner Statt T>mar ibn 

Ibrâhîm al-Wâtiq bi-llâh 3um (Eljalifen ernennen. 2lber nadj mancherlei 

Sßedjfelfällen gelangte al-Mutawakkil, ber feit feiner 2lbfeftung in 

feinem häufe gefangen gehalten morben mar, mieber sur herrfdjaft, 
unb faunt mar er frei, als er mit bem (Emir Mantäs, ber bamals Statt¬ 

halter uon Malatia mar, uon neuem ^iefjungen anfnüpfte unb burdj 

itjn b..n Statthalter uon 2lleppo, Jel-bogha an-Nâsirî, 3ur (Empörung 
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gegen Barqüq refete. Sie 23erfd)mörung mißlang, unb bie 5Berfd)mörer, 

bie bie tRadjc bes Sultans fürchteten, fahen feinen anberen 21usmeg, 

als in offenen Äampf einsutreten. Sie eroberten Samasfus unb sogen 

oor Äairo, roo es ihnen gelang, Barqùq gefangen 3U nehmen. ©r 

mürbe in bie geftung Staraf oerbannt, nachbem er fecf)s 3af)re lang 

geherrfcht hatte. Ser frühere Sultan Hâggî, ber ben Site! al-Malik as- 

?âlih ablegte unb fief) al-Malik al-Mansùr nannte, mürbe surüefgerufen, 

aber in 2Birfïichfeit herrfehlen ber <Xf)alife unb ber (Emir Jel-bogha, 

an beffen Stelle infolge eines Strafjenfampfes halb ber (Emir Mantâs 

trat. Barqüq, ber fiel) in Äaraf nicht ficher fühlte, mar nach Serien 

geflohen unb hatte oor ©03a eine Schlacht oerloren. 21ber halb barauf 

lieferte ihm ber Zufall ben (Ehalifen unb ben jungen Sultan in bie 

Ejänbe, unb noch maren feine acht SDtonate oerfloffen, als Barqüq mit 

feinen beiben ©efangenen in tairo einsog unb ben Shron mieber 
beftieg (14. Safar 792 = 1. Februar 1390). 

Barqüq juchte als fluger Staatsmann feine ©rensen baburch 3a 

fichera, baß er bie oerfchiebenen dürften, bie feinem ^Reiche unter 

Umftänben gefährlich merben fonnten, gegeneinanber ausfpielte. So 

oerbanb er fid) mit Kara-Jûsuf, bem îôegrünber bes f)errfd)erhaufes 

bes Schmarsen Hammels (Kara-kujunlu), ber ihn als ßehnsherrn an- 

erfannte (794 = 1392), unb im folgerten 3al)re nahm er ben Sultan 

Ahmed ibn Uwais aus bem 3)errfcherf)aufe ber Galairiben ober pa¬ 

nier, ber oor Samerfan aus feiner E)auptfiabt 23agbab hatte fliehen 

müffen, bei fid) auf. Samerlan (Simur) felbft, ber mie 3mei 3al)r- 

hunberte oorher Cingîz Chân fiel) in Sffien ein ungeheures Dteid) 3m 

fammeneroberte, fdjidte an Barqùq einen ©efanbten, um freunbfehaft- 

liehe Sesiehungen 3U Ötgppten fje^uftellen; aber Barqüq liefe ben ©e- 

fanbten ermorben, unb baraufhin brad) ber trieg mit Samerlan aus. 

©beffa mürbe eingenommen unb bie (Einmohner niebergeme^elt, unb 

bie Sürfen hätten mohl nod) meitere ©rfolge gehabt, menn Ximur 

feine Xruppen nicht surüdgesogen hätte, um einen ßug nad) Nubien 311 

unternehmen. Sod) rechnete Barqüq mit ber 9ftöglid)feit feiner 91üd- 

funft, bie fpäter ja mirflief) eintrat, unb traf beshatb alle nötigen ED7afe= 

regeln, um ihm 2ßiberftanb 3U leiften. Slber balb barauf ftarb er im 

2111er 00n 70 fahren (greitag, ben 15. Sauwäl 801 = 20. 3uni 1399) 

an ber Dluhr, an ber er feit einiger $eit litt, ©r hatte fid) burci) bie 

2fbfd)affung einer sUZenge oon ungerechten Steuern ein gutes 21n= 

teufen beim 23olfe gefiebert, unb ihm oerbanft man auch eine ber 
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fdjörtften 3Jtofd)een Kairos, bie nad) feinem Beinamen al-Madrasa az- 

Zâhirîja genannt tnirb. 

Sein ältefter Sohn Farag (al-Malik an-Nâsîr), ber erft brei3ef)n 

3af)re alt mar, mürbe fein 97ad)folger. ©r t)atte erft gegen feine Statt* 

I)alter in Serien, ben 21tâbef Itmis unb Tenem al-Frâsâni, bie er in 

^alöftina befiegte, 3U fämpfen unb manbte fid) bann gegen Samerlan, 

ber non feinem inbifdjen §elb3ug 3urütfgefel)rt mar. 3mar mar er 

in einigen fleinen ®efed)ten gegen ihn erfolgreich, aber halb 3mang 

it)n eine SSerfdjmörung, bie in Äairo ausgebrodjen mar, in feine 

^auptftabt 3uriicf3ufet)ren, unb Samerlan tonnte ungeljinbert 21teppo 

unb Oamasfus erobern. Oer ©efdjidjtsfdjreiber Ihn èihna, ber bie 

(Eroberung 211eppos felbft mit angefetjen hat, hat uns eine Sdjilberung 

bes ©reigniffes hiFterlaffen, bie Ihn rArab-säh in feine ©efd)id)te 

Samerlans aufgenommen hat- Oamasfus mürbe furchtbar oermiiftet, 
unb alle Zünftler, 23aumeifter unb Arbeiter nach Samartanb fort* 
geführt. 

Sprien mürbe aber oon meiteren Angriffen Samerlans oerfdjont, 

ba biefer nad) bem Siege über Bâ Jazîd, ben ottomanifdjen Sultan, 

ben er bei 2lncpra gefdjlagen unb gefangen genommen hatte, auf feine 

©roberungspläne oer3id)tete. ©r fdjicfte an Farag ©efanbte, bie fid) 

erboten, mit ihm grieben 3U fchliefjen, menn er bie Oberhoheit ber 

ïürfen anertenne, unb Farag, ber nad) ber ^ieberlage bes otto* 

manifchen Sultans nicht anbers hanbeln tonnte unb übrigens aud) oon 

inneren Sd)mierigteiten in 21nfprud) genommen mar, nahm biefen 

23orfd)tag an, mobei er aber bie 23orfid)t gebrauchte, bie glüd)tlinge 

Ahmed, ben Gatairiben, unb Kara-Jüsuf in Sprien gefangen 3urücf3u= 

halten, anftatt fie an Samerlan aussuliefern. ^mei 3af)re barauf 

(17. èa'bân 807 — 18. Februar 1405) ftarb Samerlan, gerabe als er 

im begriff ftanb, 3ur ©roberung ©hinas auf3ubred)en. Sßährenb ber 

Streitigfeiten, bie nad) feinem lobe über bie Teilung feines unge* 

heuren fHeidjes entftanben, gelang es ben beiben ©efangenen, bie ihre 

Freiheit mieber erlangt hotten, ihre Staaten 3urücf3uerobern. Schon 

machte aud) Farag fid) bereit, bie Seile Spriens, bie ihm entriffen 

morben maren, mieber tu 23efit| 3U nehmen, als ein 21ufftanb ausbrach 

unb ihn 3U 5)aufe fefthielt. ©s gelang ihm 3toar, biefer ©mpörung 

i)err 3U merben, aber bie Streitigfeiten ber 23erfd)mörer untereinanber 

machten jebe georbnete .()errfd)aft unmöglich, ©ines Sages mürbe 

Farag fogar im 23abe folange unter SSaffer gehalten, bafj er ertrunfen 
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coäre, menn iîjrt nid)l ein gried)ifd)er ©flâne gerettet hätte. £»a er 

überall um ficf) herum Berfchmörungen merfte, banf’te er am 25. bes 

erften Rabf 808 (20. September 1405) ab, unb fein Bruber cIzz ad-dîn 

cAbd al-'Azîz trat an feine Stelle. 

Sfber fdjon 3toei Monate fpäter mürbe rAbd al-'Azîz, ber ben Xitel 

al-Malik al-Mansûr angenommen hatte, mieber abgefefet, unb Farag, 

ber fid) bis batjin forgfättig oerborgen gehalten hatte, non neuem als 

Sultan ausgerufen. dr eroberte Damasfus unb einige anbere Stabte 

Syriens mieber, aber batb barauf empörten fid) gmei feiner Statt* 

Raiter, öakam, ber fid) in 2tleppo 311m Sultan erflärte, unb Abû Näsr 

as-Saich al-Mahmûdî az-Zâhîrî, ber fid) in Damasfus unabhängig 

madjte unb ben größten Xeil Syriens eroberte, gegen ihn. 2Bät)renb 

öakam batb im Stampfe gegen bie Surfmenen unterlag, füllte ber Stuf- 

i^tanb bes teueren bem Farag Shron unb ßeben foften. Diefer Saich 

al-Mahmûdî fam nämlich mit feinen Gruppen, bie gerabe einen gelb* 

3ug im Haurän fiegreid) beenbet hatte, nad) Samasfus unb forberte 

Farag, ber fid) bon befanb, auf, abgubanfen. Farag glaubte fid) ftarf 

genug, um ben Stampf aufpnehmen, aber als ber dhalife al-Musta'în 

bi-llâh 3um Sultan ausgerufen morben mar, fiel ber größte Xeil feiner 

Gruppen non ihm ab. dr moüte fliehen, als fein tnappe Arghun ihm 

üorftetlte, bafe er non ben Belagerern, bie 3um größten Seite Sflaoen 

feines Baters gemefen rnaren, nidjts 3U fürchten hätte, unb baraufhin 

lieferte er bie ditabetle aus (11. Safar 815 = 23. 9JZai 1412). Saich 

moltte ihn nad) 2ttejanbrien führen, aber ber dtjatife tiefe ihn oor ein 

@erid)t ftetten, 3um Sobe oerurteilen unb im ©efängnis burd) ge* 
bungene dftörber erfted)en. 

Sein 91 ad) folg er mürbe ber dhalife, unb as-Saich al-Mahmûdî, ber 

ihm sur j^errfdjaft nerhotfen hatte, mürbe natürlich SJtinifter. Siefer 

hatte erft bie 90tad)t mit bem dmir Newrûz 3U teilen, aber er enttebigte 

fid) feiner batb, inbem er ihn 3um SSigefönig non St) rien ernennen tiefe. 

2Boht hätte ber dhalife gemünfefet, felber eine gerechte S)errfd)aft in 

Öigppten aussuüben, aber fein ÜJtinifter, ber fich 3U feinen anberen 

Sitetn nod) ben bes atäbek hatte übertragen taffen, um feine 9Dtad)t 3U 

oergröfeern, tiefe fid) als .feerr im qSalafte bes dhatifen nieber unb 

oerbot ihm, oon fich fetber aus Befehle 3U geben, fobafe er oder mirf* 

tidjen ÜJJtacht entbtöfet mar. 

Sin Stufftanb ber Bebuinen biente as-èaich al-Mahmûdî als Bor* 

manb, um 3U oertangen, bafe ein militärifch gefaulter gütjrer an bie 
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Spifte bes ßanbes geftellt mürbe, unb ba bie ©mire bestimmten, tourbe 

al-Mustacîn abgefeftt unb fein trüber Dâ’ûd al-Mu'tadid bi-llâh an feiner 

Stelle ,3um Sultan ernannt (816 = 1413). as-èaich al-Mahmûdî, ber 

ben Bamen al-Malik al-Mu’aijad annahm, batte nun feine ©egner 

mel)r, unb er benuftte bie acftt Qahre, inâbrenb berer es ifjm oergönnt 

mar, über Ötgppten 3U herrfdjen, baju, um nach bcm Beifpiel mehrerer 

feiner Vorgänger öffentliche bauten auf3ufül)ren, unter benen bie 

Btcfcftee Gâmir al-Mu’aijad in Kairo in ber Bähe non Bäb Zuwaila be= 
fonbers bemerfensmert ift. 

Seine erfte friegerifd)e Unternehmung galt bern ©mir Newrùz, ber 

fiel) in Sprien mie ein unabhängiger 5)errfd)er benahm, ©r gelangte 

ohne Schmierigfeiten bis uor Damasfus unb 3mang ben Bisefönig, fid) 

3u ergeben. Bei ben Berhanblungen über bie Übergabe hotte er einen 

©ib gefchmoren, ber ihn aber in feiner SBeife banb, unb fobalb Newrùz, 

ber fein Geben ficher glaubte, in feinen £)änben mar, lieft er ihn fofort 
enthaupten (817 = 1414). 

Qm Qaf)re 822 (1419) fam fein Sohn Ibrâhîm auf einem gelb3ug, 

ber fid) gegen bie fprifeften Statthalter richtete, bis oor ©äfarea in 

Kappabocien (Qaisârîja) mitten in Kleinafien. Ser Befehlshaber biefer 

Stabt, bie oon ben Staaten bes Muhammed ibn Qaramän abhing, ent= 

floh, unb bie Stabt ergab fid). Ibrâhîm unternahm barauf noch einen 
fcfjneflen Borftoft, ber ben Sol)n Qaramäns 3ur f^ludjt in bie Berge 

gmang, unb fehrle bann nach Bleppo surücf. 

Bei feinem ©hpjug in Kairo mürben ihm berartige £)utbigungen 

bargebrad)t, baft fein eigner Bater auf ihn eiferfüdjtig mürbe, unb ihn, 

mie man ébahit, aus furcht, oon ihm oerbrängt 3U merberi, im 

folgenben Qal)re oergiften lieft (823 — 1420). Siefes Berbrecften, 

menn er es roirflid) begangen hot, nuftte ihm aber nichts, ba er, ber 
fefton feit tanger 3eit franf mar, einige SBonate fpäter ftarb. 

Bad) feinem Sobe (Blontag, 8. Muharram 824 = 13. Qanuar 1421) 

begannen bie Unruhen oon neuem. Sein Sohn Abû’s-Sa'âdât Ahmed 

(al-Malik al-Muzaffar), ber erft ein Qafjr unb fünf Btonate alt mar, 

mürbe, naeftbem er fieben SBonate lang bem Barnen nach Sultan 

gemefen mar, oon bern Sltâbef Sait ad-dîn Tatar (al-Malik az-Zähir), 

bem Bermalter bes Königreichs, abgefeftt. 21ber Saif ad-dîn ftarb nod) 

am ©nbe besfelben Qat)res, unb fein Sol)n Nâsir ad-dîn Muhammed 

(al-Malik as-Sälih). ber ihm im 21Iter oon 3ehn Qafjren nachgefolgt mar, 

oerlor fd)on nad) oier SBonaten bie ^errfdjaft, unb fein Bormunb 
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Bursbâj trat unter bem Xitel al-Malik al-Asraf an feine Stelle (am 8. 

öes gœeiten Rabîc 825 — 1. 2lpril 1422). 

Siefer Sultan mar mieber einer jener tatkräftigen 5)errfcher, bie 

bie Orbnung liebten unb grohe Sauten aufführen liehen. Sefonbers 

ift bie Stofchee Gâmic al-Asrafîja bemertensroert, beren Sau er gleicf) 

3U Anfang feiner Ejerrfcljaft (826 = 1423) begann. Oie ©mpörung 

beé Statthalters oon Oamaskus Tanibeg al-Bagâsî (827 = 1424) mürbe 

halb unterbrücft. Oer Serräter mürbe enthauptet, unb Sûdûn ibn 

cAbd ar-Rahmän trat an feine Stelle. 3n ber golge3eit unternahm 

Bursbâj mehrere Äriegs3üge gegen bie granten, bie mit ihren $aper= 

fd)iffen bas Stittelmeer unficher machten, unb fchlug auf (Eppern ben 

Äönig 3anus oon ßufignan mit einem in ßimiffol gelanbeten Ejeere in 

ber Schlacht non hierocittia (1. Ramadän 829 = 7. guli 1426). Oer 

Äönig felbft mürbe gefangen nach Slairo gebracht unb im Oriumph 

mit Oaufenben oon anberen ©efangenen burch bie Strafen geführt, 

mobei er fo fchimpflich behanbelt mürbe, bafj er befinnungslos 3u= 

fammenbrach, nachbem er bem Sultan gehulbigt hatte. Stan fchloh 

ihn in ein (Bemach ber (Eitabelle ein unb lieh ihm erft bann einige 

Sflege 3uteil merben, als ber oenetianifche ^onful unb mehrere euro= 

päifche Äaufleute oerfprachen, für ihn ein ßöfegelb 3u 3af)len. 2luher= 

bem mu^te er bie ßehnsoberhoheit bes Sultans anerkennen unb ihm 

eine jährliche Abgabe entrichten. Unter feiner Ejerrfdjaft gefchaf) es, 

bah ein inbifcher Kapitän aus (Ealicut namens Ibrâhîm, ber mit ber 

2Irt, mie man in c2lben bie fremben Äaufleute behanbelte, un3ufrieben 

mar, bie Steerenge oon Bäb al-Mandab burchfchiffte unb in Gibba oor 

Sinter ging. Stetta, beffen Sdjenf fich aufgelehnt hatte, aber halb 

mieber gesmungen morben mar, mie 3uoor bie Oberhoheit Öigpptens 

an3uerkennen, mürbe ein bebeutenber Stärkt, auf ben SBaren aus 

allen ßänbern gebracht mürben. (Es mar fogar nötig, eine befonbere 

Orbnung für ben Slblauf ber ©efcfjäfte 3U erlaffen unb ben taufleuten 

3U oerbieten, fich im Oempel aufsuljalten, ba felbft bie Umgebung ber 

Ka'ba oon ihrem ©efchrei erfüllt mar. Oie Stamtüten befahlen, alle 

SBaren, bie aus bem Often kamen, nach Slle^anbrien ober Äairo 3U 

bringen, unb legten auherorbentlid) hohe 3ölle auf fie; ebenfo fieberten 

fie fich käs Sllieinoertaufsrecht frer Spe3ereien, 3U benen auch ber Pfeffer 

gehörte, unb bes guckers, 0bmohl man biefen im gatte, bah frie $eft 

ausbrach, als 2lr3nei nötig hatte. Kara-Juluk oon ben Ourtmenen bes 

Leihen Hammels hatte einen Angriff auf bie fprifche ®reu3e unter= 

II. 5 
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nommen, unb bas E)eer, bas gegen ifen ausgefrfjictt tourbe, belagerte 

(Ebeffa unb ptünberte bie Stabt gän^Iid) aus, obmofet fie ficfe freimütig 

ergeben featte (832 = 1429). Sie allgemeine Unficfeerfeeit mar fo grofe, 

bafe man fid) mit biefem (Erfolge begnügen mufete. 

gortmäferenbe Scfemierigfeiten t)atte Bursbâj mit èâh-Ruch, bem 

Sofene unb 97acfefolger Samertans, ber um bie (Erlaubnis nacfegefucfet 

I)atte, ben Scfeteier ber Ka'ba nacfe 5EReffa 3U fcfeiden, aber barauffein 

nur eine beteibigenbe 2tntmort ermatten featte. Bursbâj tonnte als 

ßefensoberfeerr ütfteffas biefes 2tnerbieten nicfet annefemen, ba bies in 

ben 2lugen ber Muslimen feiner eigenen Stbfefeung gteicfegefommen 

märe. Kara-Juluk featte smifcfeen ben beiben geinben feinen teicfeten 

Stanb. 3m Safere 836 (1433) belagerte Bursbâj Siarbefir ol)ne (Erfolg, 

aber trofebem fcfetofe ber Surfmene ^rieben unb erfannte bie Dberfeofeeit 

ber ÜJJtamtüfen an. üftacfe feinem Sobe begannen bie geinbfetigfeiten 

oon neuem, bod) ftettte ber Stattfealter oon Samasfus ben grieben 

mieber t)er, inbem er ben geinb über bie ijocfeebenen SÜeinafiens 
oerfolgte. 

Sie testen Sage bes Sultans mürben oon ber ^eft oerbüftert, bie 

äiggpten feeimfucfete unb felbft oor feinem ^ataft nicfet E)att macfete. 

3mar blieb er felbft oon ifer oerfcfeont, aber eine anbere ^ranffeeit 

plagte it)n, unb ba es feinen beiben Ötr^ten nicfet gelang, ifen 3U feeilen, 
tiefe er ifenen bie ®öpfe abfdjtagen. 

Bursbâj ftarb im 2ttter oon 60 Saferen am Sonnabenb, ben 

13. Bü’l-higga 841 (7. Suni 1438), nacfebem er 16 Safere lang gefeerrfcfet 

featte. 3a feinem 37acfefotger featte er feinen Sofen Gamâl ad-dîn Jûsuf 

(al-Malik al-cAzîz) beftimmt, aber biefer feerrfcfete nur brei Monate 

lang, ba feine Stnfeänger nicfet ftarf genug maren, um ifen gegen bie 

Übergriffe bes Sttâbefs Sait ad-dîn Gaqmaq 3U oerteibigen. Siefer tiefe 

fid) atsbatb unter bem tarnen al-Malik az-Zähir 3um Sultan ausrufen 

(ÜÖlittmocfe, 19. bes erften Rabf 842 = 9. September 1438). 3mor 

ftettten ficfe bie Sprer auf bie Seite bes enttferonten Sultans Jûsuf 

unb empörten ficfe gegen ben neuen Ejernt, aber Jûsuf, bem es gelungen 

mar, als Slocfe oerfteibet aus ber (Eitabelle Kairos 3U entfommen, 

mürbe halb mieber in Elairo eingefangen unb nad) Stte^anbrien ins 

©efängnis gefüfert, unb bamit mar ber 2tufftanö beenbet. Gaqmaq 

nafem aud) bie friegerifcfeen Unternefemungen 3itr See mieber auf, unb 

3toar mar biefes 307al D^feobus bas 3^1 ^er Sßamlüfen. Sebotfe maren 

ifere beiben 23erfucfee, ficfe ber Snfel 3U bemäcfetigen, nid;ts rnefer als 
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Dtaubsüge ohne irgenb einen bauernben ©rfolg (844 = 1440 unb 848 

= 1444). Der Sâh non *fkrfien erhielt bie ©rlaubnis, bie Ka'ba mit 

ben Schleiern, bie er ois ©efdjenf anbot, bebecfen su taffen, unb bie 

Urheber eines Überfalles auf bie SBitrne Damerions, bie fict) auf ber 

SOBattfatjrt befanb, mürben ftreng beftraft. 

3m 3af)re 845 (1441) ftarb ber rabbäfibifd)e ©balife al-Muctadid, 

ber biefe geiftlidje Stellung 29 3af)re lang innegebabt fjatte unb bas 

2Inbenfen eines frommen unb abgemein oerebrten oberften ©eifilicben 

binterlie|. ©benfo beliebt mar fein .gmillingsbruber al-Mustakfî bi-llâh, 

ber in bén folgenben 3et>n Sauren (bis 855 = 1451) bas ©balifat oer* 

maltete. Sein Nachfolger mürbe ein britter 23ruber al-Oä’im bi-amri- 

lläh. Da bie 2Bürbe bes ©Kalifen je^t nur noch eine rein religiöfe 23e= 

beutung batte, brauste ber Snljaber ber mirflicben 9ülact)t, ber Sultan, 

in feiner 2Beife mehr auf ben ©balifen eiferfüdjtig 3u fein, öaqmaq 

mar franf, unb feine Sdjmersen mürben fo heftig, bafj ber 2ld)t3ig= 

jäbrige befcblofj, 3U ©unften feines ad)t3ebnjäbrigen Sobnes Fachr 

ad-dîn cOtmân (al-Malik al-Mansûr), beffen 9Jiutter eine griedjifcbe 

Sflaoin mar, absubanfen. Übrigens ftarb er fdjon halb barauf am 

3. Safar 857 (13. gebruar 1453). Der junge Sultan machte ficb halb 

burcb feine ©raufamfeit unb feinen ©ei3 bei aber 2Belt unbeliebt, unb 

nur feine eigenen Nîamlûfen bitten 3U ibm. Seine ©egner oer= 

ftänbigten ficb mit bem ©balifen, ben er bei ber geierlicbfeit ber Dbrom 

befteigung mit febr menig ©brfurdjt bebanbelt batte, unb befcbloffen, 

ben alten. Abû’n-Nasr înâl, ber bei ber Unternehmung gegen Nbobus bie 

glotte befehligt batte, 3um Sultan 3U erbeben. Die ©itabelle mürbe 

belagert unb nach einer 2Bod)e eingenommen, unb cOtmän, nacbbem er 

erft anbertbalb Monate lang geberrfcfjt batte, mieber abgefe^t. Der 

neue Sultan înâl (al-Malik al-Asraf) befafj nicht bie geringfte SSilbung 

unb fonnte nicht einmal feinen tarnen fcbreiben. SSon unglaublicher 

Sdjmädje mar er ein millenlofes ©erfseug in ben ^änben feiner 

Niamlüfen, bie ficb immer mehr 3u ben Herren Öiggptens gemacht 

batten unb bas ßanb in ber fcblimmften 2Beife bebrücften. Sogar bie 

Diebe oerfleibeten ficb als SDiamlûfen, ba fie bann ficher fein fonnten, 

ihr Vorhaben leidjter au$3ufübren. 

Seit bem Äriegssuge Bursbäjs mar bie Snfel ©tjpern oon Öiggpten 

abhängig unb muffte eine jährliche Slbgabe besohlen. Johann II. batte 

fie als SOtitgift für feine Dod)ter ©barlotte beftimmt, bie erft mit bem 

grinsen gobann oon Portugal, bann mit ßubmig oon Saoorjen oer= 

5* 
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heiratet œar. Zun aber erhob ein natürlicher Sohn Johanns II., 

namens 3afob, ber auf ben Zat feines Zaters fid) bem geiftlidjen 

Berufe gugemenbet hatte unb bamals ©r3bifd)of oon Zifofia mar, 2tn= 

fprud) auf ben Zefiß ber 3nfel unb tarn heimlich nad) 2igt)pten, mo 

ihn ber Sultan anfangs freunblid) aufnahm unb ihm S)ilfstruppen 3ur 

Eroberung ©pperns oerfprad). 3n3töifd)en fchidte ©harlotte eine @e= 

fanbtfchaft an înâl unb erreichte es, oon ihm als Königin anerfannt gu 

merben, unb fo märe bie Sache 3afobs fehr fdjlecht geftanben, menn 

nicht bie SZamlüfen fid) erhoben unb ben Sultan gesmungen hätten, 

für ihn gartet 3U nehmen, ba man mußte, baß auch bie Zeoölferung 

©pperns auf feiner Seite ftanb. Daraufhin mürbe Zifofia ohne 

Sdjmierigfeiten befeßt (864 = 1460). Die (Sinnahme Äonftantinopels 

im 3ahre 857 (1453) mürbe burch eine ©efanbtfdjaft bes ottomanifchen 

Sultans Muhammed II. amtlich in Äairo ange3eigt, unb bie Stabt legte 
aus biefem 2lnlaß für mehrere Dage ^eftfchmud an. 

Inâl blieb acht 3af)re lang bis 3U feinem Dobe (Donnerstag, ben 

15. bes erften Qumâdâ 865 = 26. gebruar 1461) Sultan, aber er tonnte 

ebenfo menig mie fo unb fo oiele anbere oor ihm feinem Sohne bie 

Slönigsmürbe fichera, èihâb ad-dln Ahmed (al-Malik al-Mu’aijad), ben 

er fm*3 oor feinem Dobe 3U feinem Nachfolger ernannt hatte, mürbe 

fchon nach oier SZonaten oon einem neuen Sultan, Sait ad-dîn Chos- 

kadem (al-Malik az-Zähir), oerbrängt, ber, feiner 5)erfunft nach ein 

griechifdjer Sflaoe, an einen gemiffen Chawâge Nâsir ad-dîn oertauft 

morben mar unb bafjer ben Beinamen an-Nâsirî hatte. gœar nmr er 

fein fo roher Ztenfcf) toie bie türfifrfjen unb tfcherfeffifdjen Sflaoen, 

aber er ließ fid) hoch oon ber Partei ber Ztamlüfen, bie ihn oollftänbig 

beherrfd)ten, ba3it hinreißen, Gânî-beg, obmohl er ihm ben ïh™n 

oerbanfte, 3U ermorben. Um ohne innere Kämpfe herrfcßen 3u tonnen, 

oerfuchte er fpäter, bie oerfd)iebenen Parteien gegeneinanber aus3u= 

fpielen, unb bie fed)!5 Saßre feiner S)errfd)aft oerliefen aud) 3iemli<h 

ruhig, mit Ausnahme ber leßten 3eit, mo bie Zebuinen fid) Zaubereien 

im ßanbe 3U fchulben fommen ließen. Die Zîamlûfen fuhren unter= 

beffen fort, bas ßanb mie ein erobertes CBebiet 3u behanbeln unb aus= 

3uplünbern. Saif ad-dîn ftarb am Sonnabenb, ben 10. bes erften 

Rabîc 872 (10. Dftober 1467), an ben folgen einer Zuhrerfranfung, 
bie ihn fd)on lange plagte. 

3u feinem Zachfolger mürbe ber ©mir Abû’n-Nasr Jelbäj (al-Malik 

az-Zähir) gemählt, ber fid) aber fo unfähig ermies, baß man ihn nad) 
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56 Sagen (7. bes erften Gumâdà = 4. Seaember) mieber abfetjen muffte. 

2Iud) bem nächften Sultan Abû Sa'îd Timur-bogha (al-Malik az-Zâhir) 

œar feine längere ^errfcfjaft befchieben. Sdjon nach aœei Monaten 

(6. Ragab = 31. Januar 1468) trat Qâ’it-bâj (al-Malik al-Asraf) an feine 

Stelle. Siefer, ein Çreigelaffener Gaqmaqs, œar ein aufferorbentlich 

tapferer Solbat, unb tym foïlte aud) bie Aufgabe aufallen, fiel) mit bem 

aufftrebenben ottomanifcfjen $aiferreid)e 3U meffen. 

Muhammed IL, Sultan non tonftantinopel, ber mit ber Eroberung 

ber gried)ifd)en fjauptftabt bas 23erfprecf}en, bas ben ©laubigen im 

toran gegeben œorben mar, erfüllt hatte, befchloff in ber $olge feiner 

Kämpfe gegen bie dürften aus bem #errfd)erhaufe ber Dû’l-Qadarîja, 

bie bie ©egenb non Abulustain unb Mar'as inne Ratten, Syrien 3U er¬ 

obern (884 = 1480). Sod) oerhinberte ber Sob bie Ausführung feines 

planes, unb bie Kämpfe smiftfjen feinen Söhnen Bâ Jazîd II. unb Gern 

(Zizim) menbeten bie ©efafjr oon Syrien ab. Qâ’it-bâj hatte ben 

dürften Gern, ber fief) oor feinem ameiten $elö3ug in tleinafien 3U ifjm 

geflüchtet hatte, bei fich aufgenommen, unb ba er überaeugt mar, baff 

Bâ lazîd fich für bie feinem 58ruber geleiftete rächen mürbe, be= 

fchloB er, ihm 3uuor3ufommen, unb eröffnete bie geinbfeligfeiten, 

inbem er bie Äaramane, bie nach SDtefïa 30g, überfiel unb ben dürfen 
bie Stäbte Tarsüs unb Abana nahm. 

3mar mürben bie Ägypter bei einem erften ^ufammentreffen unter 

ben dauern uon Malatia gefdjlagen, aber bafür gelang es ihnen, im 

©ebirge bie ottomanifchen Gruppen unnerfehens 311 überfallen unb 

oollftänbig 3U oernichten. Ser ©mir Azbak, ber Tarsus unb Abana 

erobert unb bas türfifdje #eer, bas unter bem befehle Ja'qüb-lßafchas 

ftanb, gefcfjlagen hatte, erbaute in Äairo 3ur ©rinnerung an feinen 

glänsenben Sieg bie IDîofchee Azbakîja, oon ber ber in einen öffentlichen 

©arten oermanbelte $lafe, mo ber 2ßeg nach Bûlâq anfängt, feinen 

tarnen hat. 3m 3ahre 893 (1488) eroberte ein neues i)eer ber dürfen 

unter cAli-l]ßafcha bie beiben Stäbte Äilifiens, um bie fdjon fo oft ge= 

ftritten morben mar, mieber unb befefete tleinarmenien mit ber #aupB 

ftabt Sîs. Aber ber ©mir Azbak griff bie Sürfen bei Tarsus an unb 
oernichtete ihr 5)eer. 

Qâ’it-bâj, ber fich f<hon öfters bemüht hatte, ben ^rieben herbei* 

3Uführen, oerfudjte es auch je^t mieber, unb ba ber Sultan oon 

Äonftantinopel mit Ungarn befefjäftigt mar, ging er auf Qâ’it-bâjs 

Ißorfchläge ein, unb ber Triebe mürbe im 3ahre 896 (1491) gefchloffen. 
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Die brei geftungen, bie bie 2igt)pter in ber ©bene oon Cukur-Owa er= 

obert batten, btieben in ihren E)ânben, unb 3toar füllten fie als fromme 

Stiftungen angefeben merben, bie 3U ben b^itigen Stabten gehörten. 

$ünf Sabre fpâter ftarb Qâ’it-bâj nach einer ^errfdjaft non 29 fahren 

am 27. Dû’l-qa'da 901 (8. 21uguft 1496) infolge ber Aufregung, bie ibm 

eine (Erhebung ber SNamlûfen oerurfacbt batte. Seine einige grau 

unb eine feiner Södjter maren fdjon uorber an ber ^Seft geftorben. 

(Eine pracbtoolïe 50lofcf)ee in tairo, bie nod) beute beftebt, ift oon ibm 

erridjtet morben, abgefeben oon ben nieten (Sebäuben, Ntofdjeen, 

Brüden unb Schulen, bie er in alten Seilen feines Neid)es erbauen 
ober ausbeffern lief}. 

Sein oieraebnjäbriger Sohn Abû’s-Sa'âdât Muhammed (al-Malik 

an-Näsir) mar ein ausfdjtoeifenber unb graufamer SNenfd) unb befaf} 

feine ber ©igenfdjaften, bie gur ßeitung bes Staates nötig maren. 

211s er fedjs SNonate lang geberrfcbt batte, empörte ficb ber ©mir 

Kan-Su (al-Malik al-Asraf), bem man ben Spitptamen Chams-mi’a ge= 

geben batte, ba fein E)err Qâ’it-bâj ihn für fünfbunbert ©olbftüde ge^ 

fauft batte, gegen ihn, bemächtigte fid) ber ©itabelle unb rtfe bie E)err= 

fcbaft nicht mehr als 21täbef fonbern als Sultan an ficb- Dod) glüdte 

ihm fein tolles Sßageftüd nur für 3toei Sage, ba bie gegnerifdje Partei 

bie Oberbanb befam unb Abû’s-Sacâdât Muhammed roieber auf ben 

Sbron fe^te, ber aber fd)on nach anbertbalb fahren bei ber Nüdfebr 

oon einem Nergnügungsausflug ermorbet mürbe (15. bes erften Rabr 
904 = 31. Oftober 1498). 

Sein Nachfolger mürbe ein anberer Kan-Su, ber fein Onfet mar. 

Schon nach 3*uan3ig Nlonaten übergab biefer bie #errfd)aft, bie er nur 

ungern übernommen batte, am greitag ben 29. Dù’l-qa'da 905 (27. Suni 

1500) bem Abü’n-Nasr mit bem Beinamen Gân-pulâd (Stablfeele"), 

ber aber feinerfeits nach fieben Monaten am 18. bes smeiten Qumâdâ 

906 (9. Sanuar 1501) bem Abû’n-Nasr Tumân-bâj, einem früheren 

Sflaoen Qâ’it-bâjs, meidjen muffte. Diefer, ber in Damasfus 3um 

Sultan ausgerufen morben mar, mürbe fofort auch in Äairo aner= 

f'annt unb im übrigen am ©nbe oon fünf Nlonaten (Dü’l-qa'da 906 = 

Suni 1501) ermorbet, nacbbem er fid) 42 Sage lang im E)aufe eines 
greunbes oerborgen gehalten batte. 

Diefe fortroäbrenben Unruhen batten fcbliefjlid) bie Unsufriebenbeit 
ber 23eoölferung madjgerufen, unb um bem allgemeinen 2Bunfd)e nad)= 

3ufommen, beriefen bie 21ufftänbifd)en eine SSerfammlung ber ©mire 
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unb Sd)eid)e, bic ben ©mir Kan-Su al-Qhûrî gum Sultan ermäl)Ite. 

Tiefer, ein früherer Sflaoe Qâ’it-bâjs, ber über fed)3ig gal)re alt mar, 

aber fid) feine fjrifdje unb Büftigfeit bemahrt hatte, belleibete bamals 

bie Stellung bes Manglers bes Beides unb batte an ben Unruhen in 

ber hauptftabt gar feinen Slnteil gehabt, ©r meigerte fid) 3uerft, feine 

©rnennung ansunehmen, unb beftieg ben Thron nur unter ber Be^ 

bingung, bafj man ihm im galle feiner Bbfetjung bie Sicherheit feines 

ßebens oerbürgte. Unter feiner herrfdjaft mürbe burch bie ©ntfernung 

ber fd)limmften Slufrührer bie Stühe mieber h^Qeftellt, auch nerbanft 

man ihm bie SBofdjee al-Qhûrîja in Äairo. ©ine glotte, bie er aus= 

rüften lief), um ben Unternehmungen ber *ßortugiefen im gnbifdjen 

£>3ean entgegensutreten, mürbe serftört; am fdjlimmften aber erging 

es ihm, als es galt, ben ©efaljren, bie Ötgppten oon ben Ottomanen 

broljten, 3U begegnen. 

©r hatte fid) mit bem saffämibifd)en ^crrfcher ^erfiens, Sâh Ismâ'îl, 

oerbunben, hoch lonnten trotjbem feine Truppen nicht ftanbhalten. 

Seine Bemühungen, grieben 3U fdjliefjen, roaren oergeblich gemefen, 

ba ber ottomanifche Sultan Öigppten erobern mollte, unb fo trafen bie 

beiben fyeevt bei Marg Däbiq in ber Stühe oon Bleppo aufeinanber. 

SJtit i^üfe ber Artillerie, beren Bermenbung bamals im Orient noch 

neu mar, unb ber gufjtruppen ber ganitfdjaren gelang es ben Türfen 

balb, ber ägpptifchen Beiter S)zxx 3U merben, unb auf ber glud)t fiel 

Kan-Su felbft oom Bferbe unb mürbe oon ben hufen her fliehenben 

Beiterei erfd)lagen, oielleid)t aber aud) oon feinen Solbaten, bie ihn 

nicht mitnehmen lonnten, ihn aber auch nicht in ben hänben ber 
geinbe laffen mollten, getötet (25. Ragab 922 = 24. 21uguft 1516). 

Sein Bachfolger mürbe fein SUaoe unb Stelloertreter Tumân-bâj 

(al-Malik al-Asraf), ber in feiner älbmefenheit in Slairo ben Oberbefehl 

innehatte. Tumän oerfuchte, mit ben Beften bes fprifchen fyeevez unb 

mit neu ausgehobenen Truppen Üggpten 3U oerteibigen, unb fcfjlug 

fein ßager am Banbe ber SBüfte in Salâhîja auf, aber bie Türfen um= 

gingen feine Stellung unb marfd)ierten über al-Chânkâh gerabe auf 

Äairo 3U. Daraufhin 30g fid) Tumän mieber suriicf unb überfiel ben 

Bachtrab bes ottomanifchen heereö bei ar-Ridânîja. Um fid) gegen bie 
ottomanifche Artillerie oerteibigen 3U fönnen, hatten bie SBamlüfen 

ad)t3ig ©efdjüfee oon ben Benetianern getauft, aber bie ägpptifchen 

Artillcriften marcn noch ungeübt, unb bie Türfen errangen einen oolR 

ftänbigen Sieg (greitag ben 29. Dü’l-higga 922 = 22. ganuar 1517). 
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^airo murbe ofjne Sdjmertftreid) befefet, bie Mamlûîen mürben 

oerfotgt unb niebergemadjt, unb 3al)Ireid)c SÜgppter bei ber ^lünberung 

mifjtjanbett. ^tnar gelang es Tumân-bâj fieben Sage fpâter, burd) 

einen Überfall bie Stabt unnermutet mieber in SSefife 3U nehmen, aber, 

obtnoi)! er fofort alles 3ur Serteibigung bereit machte, brangen bie 

Ottomanen fdjon am ^adjmittag bes nädjften Sages in Maffe ein unb 

mären halb mieber bie Herren Kairos. ©s gelang Tumân-bâj, nad) 

Dberägppten 3U entfliegen, unb bort erreichte itjn eine (Sefanbtfdjaft 

Salîms, bie mit itjm über ben Trieben oerfjanbetn füllte, ©r felbft 

mar 3mar bereit, ^rieben 3U fdjtiefjen, aber bie Mamiüfen erlaubten 

es nidjt unb ermorbeten bie ©efanbten bes ottomanifdjen Sultans. 

Oarauffjin begann ber Äampf oon neuem in ber ©bene ber Spramiben, 

unb nad) einer 3meitägigen Sdjtadjt mürbe Tumân-bâj oon Sebuinen 

gefangen genommen unb ben Ottomanen ausgeliefert. Salîm I. 

empfing ifjn erft fefjr sorntg unb marf ifpn feinen tjartnädigen 2Biber= 

ftanb unb ben Morb feiner 2tbgefanbten oor, aber Tumân-bâj lernte 

jebe Serantmortung für bas teuere (Ereignis ab unb erflärte, bafc es 

feine ©fjrenpftidjt gemefen märe, für bie greifet bes ßanbes 3U 

fämpfen, beffen ßeitung ifjm anoertraut morben mar. Salîm, auf ben 

biefe ftol3e 2tntmort ©inbrud machte, befdjlofj anfangs, ifjm bas ßeben 

3u taffen unb itjn nad) tonftantinopel mitsunetjmen, aber auf bie Sor= 

ftellungen Chair-begs unb Gân-Birdîs t)in änberte er feinen ©ntfdjtufj 
unb lief) itjn unter bem Sogen oon Bäb Zuwaila tjängen (22. bes erften 

Rabf 923 — 15. SIpril 1517). 2igppten mar jetjt nur nod) eine Sronin3 

bes ottomanifdjen ÎReidjes unb gehörte bamit su jener neuen 2Bett, 

bie oon Sorberafien Sefi£ ergriffen tjatte. Oas Mittelalter mar für 
immer 3U ©nbe. 
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3$ u r g i t i f cf) e 2)1 a m I û f e n. 

al-Malik az-Zâhir Saif ad-dîn Barqûq 784 = 1382. 

al-Malik an-Nâsir Abû’s-Sa'âdât Farag 801 = 1398. 

al-Malik al-Mansûr Tzz ad-dîn cAbd-al-rAzîz 808 = 1405. 

al-Malik an-Nâsir Farag (2. SDÎal) 809 — 1406. 

al-Malik al-cÂdil al-Mustacîn, ‘abbâfiôtfdjer Gfjûltfe 815 = 1412. 

al-Malik al-Mu’aijad èaich 815 = 1412. 

al-Malik al-Muzaffar Ahmed 824 = 1421. 

al-Malik az-Zâhir Saif ad-dîn Tatar 824 = 1421. 

al-Malik as-S;âli^ Nâsir ad-dîn Muhammed 824 — 1421. 

al-Malik al-Asraf Saif ad-dîn Bursbâj 825 = 1422. 

al-Malik al-cAzîz Qamâl ad-dîn Jûsuf 841 — 1438. 

al-Malik az-Zâhir Saif ad-dîn Qaqmaq 842 = 1438. 

al-Malik al-Mansûr Fachr ad-dîn cOtmân 857 = 1453. 

al-Malik al-Asraf Saif ad-dîn înâl 857 = 1453. 

al-Malik al-Mu’aijad Sihâb ad-dîn Ahmed 865 =. 1460. 

al-Malik az-Zâhir Saif ad-dîn Chos-kadem 865 = 1461. 

al-Malik az-Zâhir Saif ad-dîn Jelbâj 872 = 1467. 

al-Malik az-Zâhir Timur-bogha 872 = 1468. 

al-Malik al-Asraf Saif ad-dîn Qâ’it-bâj 873 = 1468. 

al-Malik an-Nâsir Muhammed 901 = 1496. 

al-Malik az-Zâhir Kan-Su 904 = 1498. 

al-Malik al-Asraf Gân-pulâd 905 = 1500. 

al-Malik al-cÂdil Abû’n-Nasr Tumân-bâj 906 = 1501, 

al-Malik al-Asraf Kan-Su al-Qhûrî 906 = 1501. 

al-Malik al-Asraf Tumân-bâj 922 == 1516. 
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Stüetunbgtüanaigfter 2lbfd)nitt. 

Diplomatik unb gefd)äffncf>e Bejahungen 3u ben IBefftnächfen. 

Sie .fjanbelsartifel. — Sie großen Kriege, bie in 33orber= 

afien imb 9iorbafrifa fo bebeutenbe Ummäljungen oerurfad)ten, marett 

ben ^anbelsbejiehungen, bie feit ben älteften feiten jmifchen biefen 

ßänbern imb ©uropa beftanben, jmar hinberüd) gemefen, batten fie 

aber nicht gänjiich auf3uf)eben oermocht, unb trotj ber allgemeinen 

Unfid)ert)eit infolge ber unaufhörlichen Kämpfe 3mifd)en ben oer= 

fchiebenen Mächten, bie fich in bas grofje arabifche «eich geteilt hatten, 
mürben bie tfjanbelsftraffen nicht leer. 

(£5 gab eine gemiffe Strahl oon fehr gefuchten 5)anbelsartifeln, bie 

nur im Orient oon ber «atur heroorgebradjt ober fünftlicf) hergeftellt 

mürben unb bie auf Schiffen ober burch taramanen auf bie Märfte 

gelangten, mo ber Verlauf ftattfanb. Ser «loefaft, bas ift ber bittere 

Saft, ben man burch ©infchnitte in bie fleifchigen «lütter ber oer= 

fchiebenen Slrten, bie 3U biefer ©attung oon ^ßflanjen gehören, gemann 

unb bann trocfnen lieft, tarn hauptfächlich oon ber 3nfel Suquträ her. 

Sas mar bie Sorte, bie man am meiften fd)ä£te, obrnol)! auch oon ber 

arabifchen tüfte in Hadramôt unb oon al-Ahqäf Slloefaft ausgeführt 

mürbe. 2lud) ber inbifche «loefaft mürbe nie fo hoch be3al)lt mie ber 

oon Suquträ, ber über c2lben, Sllefanbrien unb ©ppern an feinen Be= 

ftimmungsort gebracht mürbe. Sod) mürben burch 5älfd)ungen unb 

mehr ober meniger eingeftanbene Mifdjungen mit ben gemöhnlicheren 

Sorten, bie aus Spanien, ©riedjenlanb (Unfein talpmnos unb ßeros), 

Sübitalien, Sicilien unb Malta herfamen, Mengen biefes Saftes für 

ben «erbraud) hergeftellt, bie bie fleine SSnfel im Snbifdjen Djean, bie 

heufe faft gar feinen mehr heroorbringt, nie hätte liefern fönnen. 

Sas 2flaun, bas im Mittelalter fehr gefucht mar, fam unter anberem 

aus Sigilmäsa, aus «ougie unb Mallorfa her, abgefehen oon ben «erg= 
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werfen, bie bereits in Europa in betrieb maren. Sie beften ©orten 

aber, bie bie Färber unb ßofygerber brauchten, gemann man in Äleirn 

afien in ^3l?ofäa ober Çoglia, toie bie ©enuefer bie ßanbfdjaft nannten. 

3n 2Ile,ranbria gab es einen ÜDÎarft für biefen £)anbelsartifel, ber aus 

Dberägppten unb Nubien auf bem 9tite ober aus Semen bafjin ge= 
langte. 

211s 3BoI)lgerud) mürbe befonbers ber graue timbra gefdjä^t, ber in 

barten, grauen, macf)säf)nlid)en ©tücfen in ben 5)anbel tarn; fobatb er 

ermärmt mürbe, oerbreitete er einen fel;r feinen Duft. Wan 3erbrad) 

fid) lange 3eit öen $opf über feinen Urfprung; halb glaubte man, er 

mürbe oom DDteere I)eroorgebrad)t, halb mar man ber Meinung, er 

fänbe fid) unter ben Seifen unb IRiffen ober am ©eegeftabe ober im 

Körper beftimmter gifdje. 2Bie al-Idrîsî erçâtjtt, wollte Hârûn ar-Rasîd 

enbticf) barüber ins tiare fommen unb erfunbigte fid) barüber bei ben 

58emoI)nern ber ©täbte ©Übarabiens. Das Ergebnis mar, baft ber 

2Imbra aus Duellen auf bem ©runbe bes 9tteeres Ijeroorfam unb 

bann oon ben 2öogen ans Ufer gefpült mürbe. 2Inbere bauten, baft 

er eine $flan3e mar, bie roie bie ©d)mämme auf bem ©runbe bes 

leeres mud)s, ober baft er feftgemorbener üüteeresfdjaum mar. ÏRan 

muftte aud), bafj er fid) manchmal im Äörper bes ^ottfifcfyes fanb, bod) 

glaubte man, bafj ber gifd) il)n oerfdjlungen Ijatte unb baran geftorben 

mar. !Rur ein 2tr3t in SSagbab, Hubais ibn al-Hasan, ben Ibn Baitär 

anfüljrt, mar ficf) barüber flar, bafj ber graue SImbra fid) im Körper 

bes ^ifdjes felbft bilbet; er b)ielt il)n aber für einen Slusmurfftoff, 
mäljrenb er in 3öirflid)feit eine 23erl)ärtung ift. 

©ine ©age, bie auf ben 3ftalebioen=SnfeIn 3U #aufe mar, er3ät)lte, 
ba& ber graue 2Imbra ber oerI)ärtete Husmurf eines großen 23ogeIs 

märe, unb bafe fein befonberer Duft oon ben mof)tried)enben *ßflctn3en 

tarne, bie bie ^aljrung bes Sßogels bilbeten. ©in Seit bes 2Iusmurfs 

bliebe auf ben Reifen bes Urfprungslanbes 3urüd, mäfjrenb ein anberer 

Seil oom Sßinbe ins 9tteer getragen unb bann an fernen ©eftaben ab= 

gelegt mürbe, ein britter aber oon gifdjen Beratungen mürbe, bie 

baran ftarben. ©o entftünben brei oerfdjiebene ©orten timbra, oon 

benen bie erfte bie befte, bie 3toeite meniger gut unb bie britte bie 
fd)Ied)tefte märe. 

20Ie lüften bes 3nbifd)en Dseans lieferten 2Imbra; bie befte ©orte 

fanb man auf ben afrifanifdjen Snfeln. Sn Suhär in cOmän fudjten 

bie ©inmof)ner bie tüfte bei DDtonbfdjein auf tameten ab, ba beren 
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feine Bitterung innert angeigte, tno ber foftbare 2trtifel lagerte. 3n 

f2Iben gab es einen befonberen Marft für biefe Bare, unb non bort 

gelangte fie burd) bas Sote Meer nad) (Europa ober burd) ben 

^Serfifdjen ©olf nad) Sagbab, oon mo aus fie im gangen Orient oer= 

breitet mürbe, dagegen mürbe ber 21mbra, ben man an ben lüften 

Spaniens unb portugais fanb, obmol)! er für minbermertig galt, 
trofcbem bis nad) Öigppten l)in abgefe^t. 

Oie Seifenben, bie Äairo befugen, unterlaffen es niemals, einen 

Slusflug nad) al-Matanja in ber Wdi)e oon E)eliopolis in geringer (Ent= 

fernung im 5Jlorben ber Stabt gu machen. Dort befinbet fid) eine fagen= 

liafte Quelle, mo nad) einer d)riftlid)en ßegenbe, bie in ben apofrppljen 

(Eoangelien ergäbt roirb, bie Jungfrau Maria fid) auf ber $tud)t nad) 

2igi)pten furge 3eit ausrul)te. 2Iuf bem ©ute, bas baneben liegt, mirb 

eine StrauBengüdjterei betrieben, unb ber gugefjörige ©arten ift be= 

rü^mt, meil er mit Salfambäumen, ben Säumen, bie ben Salfam 

liefern, bepflangt ift. 3ur 3^ menn ber Saft in bie E)öl)e fteigt, 

nahmen bie ©ärtner (Einfdgnitte in bie Sinbe bes Stammes oor ober 

riffen Slätter, Sd)öf}linge unb fleine gmeige non ben Säumen ab; 

baraufl)in flofj fofort ber Salfam l)eroor unb mürbe mit ber E)anb ober 

mit Saummolltüdjern ober fleinen glafcfyen aufgefangen. Oann tiefj 

man ifm in ber Sonne fteljen, fcppfte bas reine öl, bas oben fd)mamm, 

ab unb felgte biefes aufs ^euer, mo es eine fd)öne meinrote fE°rbe 
annaljm. 

Oiefes ©ut mar bas (Eigentum bes E)errfd)ers oon äigppten, unb 

bie Salfamernte, bie für il)n oorgenommen mürbe, mürbe oon bort 

aus Übermacht. Oer Salfam biente teils gu ©efdjenfen an frembe 

^errfdjer, oornel)me Seifenbe unb meltlidje ober geiftlid)e Bürbem 

tiäger, teils mürbe er an bie Efofpitäler unb Heftungen Syriens ge= 

fanbt, teils mürbe er oertauft. Oie ©ärtner Ratten bas Sedjt, bie 

abgefdjnittenen gmeige, bie tl)nen überlaffen mürben, gu fod)en unb 

ausgupreffen, unb fie ftellten auf biefe Beife eine geringere Sorte 

Salfam l)er, bie fie auf eigene Sedjnung oerfauften. 

Oie Salfambäume oon Matarîja maren im Mittelalter fo giemlid) 

bie eingigen, aus benen man ben Salfam gemann. 21ber ber Saum 

felbft mar nid)t in Öigppten gu i)aufe, fonbern tarn aus Arabien, unb 

als er, mie bie meiften ©eroädjfe, bie nad) Öigppten eingefüfjrt mürben, 

infolge bes Älimas gu oerl'ümmern begann unb es nötig mürbe, bie 

^flangungen gu erneuern, manbte man fid) nad) bem îiigâz. 3m 
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Altertum hatte es aud) in ^Salöftina 23alfambäume gegeben, unb 

23ernarbus Sapiens, ein Pilger, ber firf) im neunten ßaßrhunbert nad) 

3erufalem begab, fanb nod) in Feridjo auf einer ^flanöung biefe 2Irt 

uor unb faß, mie bie ©inrooßner mit fpißen Steinen ©infcßnitte in bie 

yRinbe oornaßmen, alfo basfelbe 23erfaßren anmenbeten, bas cAbd 

al-Latîf in Matarîja beobachtete. $ur 3eit ber Äreu33üge aber maren 

biefe ^$flan3ungen nid)t meßr oorßanben. 2tucß ber StJtuftergarten oon 

^etiopolis mürbe infolge oon Unruhen 3erftört, unb als man baran 

ging, bie mertoollen ^ßflansungen mieber ßersuftellen, mußte man 

Schößlinge aus ber ©egenb oon ÜDteffa be3iehen, roo 23alfambäume in 
DJtenge machfen. 

2)ie 23ensoe fam aus Sumatra, unb bie Araber nannten fie lubân 

èâvi „jaoanifcßer SBeißraud)", moher bie portugiefifdjc 23e3eid)nung 

benzavi ober benzoin tommt. Ser *ßreis für biefe 2öare mürbe auf 

bem SWarît in 2Ueyanbrien feftgefeßt, mo fie einen bebeutenben 2Bert 

hatte. Sie ägpptifcßen 5)errfdjer pflegten bie Sogen oon 5Benebig 
bamit 3U befcßenfen. 

Sas 211oehol3 mürbe megen bes guten ©erucßes, ben es beim 5ßer= 

brennen oerbreitet, im gan3en Orient nie! gebraucht, unb bie ©ßalifen 

unb Sultane hatten immer einen großen Vorrat baoon. ©s tarn aus 

bem meftlicßen 21ffam, bem alten inbifcßen Königreiche Kamarupa, 

beffen D^ame 3U Kamrün umgebilbet morben mar. Saßer mürbe bie 

befte Sorte, bie bie 5)inbupilger nach Sultan brachten, kamrûnî ge= 

nannt. ©ine anbere, meniger gute Sorte, bas milbe 2Iloeßol3, mar 

unter bem tarnen qumarî befannt, meil fie aus bem ßanbe Chmars, 

b. i. ©ambobge tarn. 

Sas citronenfarbige Sanbelßols, bas einen feinen unb fcßarfen 
Suft oerbreitet, mar feßr gefucßt unb mürbe teuer besohlt. Ulad) bem 

Occibent mürbe baoon aber feßr menig ausgefüßrt, im ©egenfaß 3U 

ben beiben anberen Sanbelßolsarten, ber meißen, bie burcß ben ^anbel 

meitßin oerbreitet mürbe, unb ber roten, bie als Färbemittel benußt 

mürbe unb übrigens oon einer anberen ^flanse ßerfommt. Sie 

Urfprungslänber biefer ©rseugniffe maren bie Fnfel Simor, Fnbien unb 
©eplon. 

211s rotfärbenbes S)oI$ bebiente man fid) gern bes .Qolses ber 

Caesalpinia Sappan, bas im Orient baqqam unb im Occibent 2Srafilien= 

hols genannt mürbe, meil man es feiner Farbe megen mit glüßenber 

toßle (ligneum brasile) oerglicß. 33on biefem 5)ol3e hat übrigens auch 
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bas ßanb Srafilien bei feiner ©ntbeffung ben tarnen erhalten, ben 

es nod) fjeute fjat. 3um erften 9JtaIe erfdjien es in ben 3°Hämtern 

Italiens gur 3^ii ber treuggüge. Starco $ßolo erflärte, baff bas non 

Cebion bas erfie ber SSelt märe. 6s mürbe in Störten auf ben SCRarCt 

gebracht, non benen man bie Sinbe unb ben Splint entfernte unb fo 
aus bem inneren ben f^arbftoff gemann. 

Ser Stampfer (kâfûr) mirb im toron (Sure 76, Sers 5) als er= 

frifdjenber 3ufat3 3um Cöftticfjen Seftar bes ^arabiefes ermähnt, ein 

Setneis bafür, baff er gu jener 3^it im Higäz nid)t unbefannt mar unb 

baff feine Ijeilfame Sßirfung gefdjäfet mürbe. Sen Sebuinen mar jebod) 

ber Stampfer gänglid) unbefannt, fobajf bie Muslimen, als fie bei ber 

(Einnahme non Madä’in bebeutenbe Stengen non tampfer in ber Stabt 

norfanben, it>n nad) ber ©rgäljlung al-Balâdurîs mie Saig in ilire tocf)= 

teffel marfen. Später fammeltèn bie ©eograpljen bie ©rgäl)lungen 

ber Seeleute, bie an ben S)erfunftsorten gemefen maren, im Schatten 

ber Stampferbäume gefeffen Ratten unb erfahren fjatten, baff man ben 

Stampfer in fliiffiger gorm erhielt, inbem man ©infdjnitte in bie Sinbe 

macljte, ober in fefter f^orm, inbem man bas aufgefpeidjerte Sfarg aus 

bem 3nnern bes Saumes Ijernorljolte. Ibn Batüta ift gmar im 3rrtum, 

menn er behauptet, baff man ben Stampfer in ben Stnoten einer 21rt 

non Sambusrolfr finbet, aber biefer Irrtum !ann burd) ben alten 

Sraud) ber ©ingeborenen, ben Saft bes Stampferbaumes in Sambus= 

rohren aufgufangen unb itjn barin an ber ßuft bid merben gu laffen, 

neranlafft roorben fein. Sie befte 2Irt tarn aus Sumatra, unb bie 

Sorte non Faisur (malaiifd): ^fafuri; ganfur bei Starco *J3olo) an ber 

SBeftfüfte mürbe am meiften gefrtjäfet, mie nod) fjeute ber fogenannte 

Stampfer non Saros, ber aus benfelben ©egenben fommt, fefjr begehrt 

ift. 21ud) in ©l)ina mürbe Stampfer Ijeroorgebradjt, aber man gemann 

iljn aus einer ^flangenart, bie nom Stampferbaum gang nerfdjieben ift. 

Ser 3imt (dâr sînî, mas im ^erfifdjen „©Ijinaljolg" bebeutet) ift 

einer jener S)anbelsartifel, beren llrfprung gänglid) unbefannt ift. 

21Ile Stärfie bes Orients maren reid)lid) bamit nerfeljen, unb feit bem 

achten 3al)rf)unbert unferer 3citred)nung mürbe er burd) bie Stünbung 

ber Sl)one in granfreid) eingefüljrt. ©r gehörte aud) gu ben ©emürgen 

unb 2Bol)lgerüd)en, bie bie ©eiftlid)en fid) als ©efdjenfe fanbten, unb 

bie 21potl)efer oerfauften it)n in ifyren ßäben. 

Sie Staffia fpielte in ber arabifdjen S)eilfunbe eine minbeftens ebenfo 

bebeutenbe Solle mie bis oor nid)t allgulanger 3eit in ©uropa. Sie 



80 ©efdjidjte ber Straber 

fam in gorm oon I)ângenben Sdjoten ber Cassia fistula, bie in ben 

©ârten ber Umgebung SIteçanbriens angepftangt murbe, in ben 

^anbet, unb man glaubte fogar, bafj es aufjerfjatb üdlejanbriens feine 

gab, obmol)! fie aud) in Snbien gu £)au[e ift. Oie Maffia mar am beften, 

menu bie Scfjote bief unb fefjr fdjmarg mar unb nid)t I)of)t flang, œenn 
man fie fd)üttelte. 

3um Sîodfen unb gur Bereitung geœürgter ©etränfe uermanbte 

man in (Europa feit ber 3cit ber üüterominger bie ©emürgnelfe. Sie 

fam aus bem Orient unb mar oiet teurer aïs ber Pfeffer. 3I)r Ur= 

fprungslanb maren bie 9JîoluffeninfeIn, aber bie SIraber mußten bas 

nid)t, meil iï)re Sd)iffe niefjt bafjin famen. Sie oermedjfeiten bie 

ßänber, in bie biefes ©emürg eingefüf)rt murbe, mit bem maljren 

Urfprungslanbe. Ibn Batûta ergäbt oon ©emürgnetfenbäumen, bie er 

in Sumatra gefeljen I)at, aber er Ijat fie oielleidjt mit 3^= ober 

9Jlusfatbâumen oermedifelt; menigftens ift bie 23efd)reibung, bie er 
gibt, giemlid) ungenau. 

Oer ©odjenillenfarbftoff murbe in Armenien in ben ©egenben am 

Sujge bes SIrarat gemonnen, mo man fid) feiner bagu bebiente, bie 

Seibe rot gu färben. 3n Sagbab ftellte man Stoffe fyer, bie nad) bem 

23erid)te 2Jiarco ^olos unter ber SSegeidjnung quermesi, b. I). mit 

fermes ober ©odjenille gefärbt, nad) ©uropa eingefüljrt mürben. 

Sranbt I)at befanntlid) bie armenifdje Sd)ilblaus, bie ben ©odjenillem 

farbftoff Ijeroorbringt, unter bie ©attung ber ^orpbpropljora eim 
gereibt. 

Oie 2Iusfuf)r ber Koralle fanb in umgefeljrter DUdftung mie bie ber 

meiften anberen ©rgeugniffe ftatt, benn bie fdjönften Wirten finbet man 

im mefttidjen Oeile bes SDUttelmeeres, unb oon ba mürben fie nacf) 

3nbien unb ©I)ina oerfanbt. Oie großen fÇtfô)^î*eien befanben fid) in 

Oenes, ©euta unb 53ône; bie befte Sorte murbe in einem fleinen i)afen 

in ber Umgebung biefer letzteren Stabt gefunben, bie megen biefes 

©emerbes Marsâ’l-Charaz „ber SOiufd)ett)afen" genannt murbe. 

3« ben Heilmitteln gehörte ber costus, b. i. bie SBurgel ber Auck- 

landia costus, ber, oon bitterem ©efdjmad, megen feiner Ijeroorragenben 

neroenftärfenben ©igenfdjaften gefdjâtd murbe. ©r fam oom oberen 

Seden bes Snbus Ijer unb gelangte über Hurmûz unb c2Iben nad) 

33orberafien unb burd) bas SRittelmeer nad) ©uropa. 

ObmoI)I bie Saummolle in ©uropa angebaut murbe, gab es bod) 

nur im Orient gute Sorten baoon. Oie beften famen aus Hamâ unb 
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Bteppo, mo es riefige Baummotlfetber gab, ôte bem erftaunten 

Beifenben einen fettfamen Bnbticf barboten, ©in tnenig geringere 

Sorten tarnen aus Sataffa unb aus Bbana in ^teinarmenien, roäijrenb 

bie i^ergbaummotlenpflanse in ber ©egenb oon Damasfus mucbs. 

Sdjlie^lid) lieferten Btto, ©ppern unb al-Lâdiqîja eine britte Sorte, 

bie 3mar toeniger mertoott als bie anberen, aber immer noch beffer 

roar als bie europäifdje Baummotte, ba bie i)anbetsftotten gan3e 

ßabungen baoon in allen fprifcfyen i)äfen unb in Bte,ranbrien auf= 

nahmen. 3n biefer letzteren Stabt mürbe nid)t nur bie ägpptifdje 

Baummotte oerfauft, oon ber feiten bie Bebe ift unb bie gur ßeit 

cAbd al-Latîfs mat)rfd)eintict) nicht mehr angebaut mürbe, fonbern aucf) 

bie inbifcbe unb bie aus bem Bäte bes ©upbrats unb bes Xigris. ^3erfien 

brachte fetjr oiet Baummotte tjeroor, unb mas nid)t im ßanbe fetbft 

gebraucht mürbe, mürbe ausgefütjrt. Die perfifd>e Sorte mar fet)r ge= 

fct)ä^t. Buch aus ^teinafien mürbe Baummotte, bie in Bruffa unb 

©ptjefus getauft mürbe, auf bie europäifctjen SBärfte gebracht. 

©s ift eine alte Überlieferung, bafz ber Bkibraud) aus bem gtücf= 

lieben Arabien fommt. Bis Blarco Bolo fid) bei ben taufteuten nach 

bem Urfprungstanbe ertunbigte, mürben ihm as-êihr unb Zafâr, bie 

beiben größten Stabte oon Iiadramöt genannt. Buch bie alten 

arabifdjen ©eograpben behaupten, bafj ber Bkitjraud) oon bort fommt, 

unb ©arter tjat auf einer Beife in ben Satjren 1844 bis 1846 in ber= 

fetben ©egenb einen Baum aus ber gamilie ber Boswellia entbedt, 

aus bem man burct) ©infdjnitte einen mitd)meif3en Saft erhält. Bäume 

genau betfelben Brt madjfen an ber stifte oon Sumäl, oon mo beute 

ausfcbliefflid) ber Bkibraud) berfommt. Bus Hadramöt mürbe ber 

SBeibraud) nad) Bagbab unb Tebriz gebracht, mo bie bßuptfäcblidjen 

Berfaufsptä^e maren, mäbrenb ber oon Btepanbrien bebeutenb 

fdjtedjter mar. Der gange 2Beibraud), ber in Sihr ergeugt mürbe, muffte 

bem Sultan bes ßanbes abgeliefert merben. Diefer begabtte bem ©r= 

geuger gehn ^Sfunb in (Solb für ben Rentner unb oertaufte ifjn ben 

^'aufteuten für fedjgig ißfunb. 

Die arabifcben Brgte rühmten bie fjeitfraft ber (Satgantmurget, 

beren Barne oom 2Borte chalangân, bas fetbft aus bem ©binefifd)en 

entlehnt ift, bekommt. Diefe Sßurget, bie man 3ur Br3neibereitung 

unb ihrer ermärmenben unb anregenben ©igenfcbaften megen aud) für 

bie $üd)e brauchte, mürbe in alten Stapetplätjen ber ßeoante, befonbers 

in 5lonftantinopet, Btto, Btepanbrien unb gamagufta oerfauft. ©s 

Tf. 6 
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gab 3roei Sorten: bie erfte roar feftmer, fterb, innen unb auften bunfeü 

rot unb moftlriecftenb; bas ift bie fleine ©algantrourgel unferer 

Stpotftefen, bte aus ©ftina fommt. Sie gtoeite mar roeniger gut, teieftt 

unb oon fabem ©efdjmad; bas ift bie grofte ®algantmur3el ber 

Srogiften, bie befanntlid) aus Sübafien !ommt. 

Obmoftt bie ^flange, aus ber bas Sürfifcftrot getoonnen mirb, fefton 

oor ber 3eit Äarts bes ©roften in ©uropa angebaut mürbe, mürbe fie 

troftbem manchmal aus bem Orient eingefüftrt, unb 3toar aus Arabien 

über Stlepnbrien unb aus Sprien über ©ppern. Siejenige Sorte, bie 

aus Sübarabien fam unb für bie ber $)auptmarft 'SIben mar, mürbe 

nad) ^erfien unb Snbien gefdjafft. Siefes tefttere ßanb erhielt biefe 

^Pflanae aud) auf bem 2Bege über bas Äafpifdje SDteer unb bie Strafte 
oon Gurgän aus ©eorgien. 

Ser 3ngmer, ber im üftittelalter in ©uropa oiel gebraust mürbe, 

fam aus 3nbien unb aus ber Umgebung oon ÜÖteffa. ©ftina, bas am 

meiften baoon erseugt, fdjidte gar feinen, oftne 3meifel megen ber 

©ntfernung. Ser Sngmer mürbe grün ober in 3uder eingemadjt oer= 

fauft, unb in festerer gorm nannte man iftn in ben ßäben Stte^anbriens 
zangabîlîja. 

Seit ben üfteften feiten fam ber Xragantgummi, eine Strt S)ar$, 

bas man burd) ©infdjnitte in bie D'tinbe oerftftiebener Sträudjer ber 

Ramifie ber Stftragalen gemann, aus ©riecftenlanb. 3m SQUttelatter 

aber mar bie befte Sorte in Äleinafien 3U #aufe, mo fie auf bem Sftarfte 

oon SIbalia oerfauft unb oon bort nad) ©ppern unb 2flejanbrien ge-- 
fdjafft mürbe. 

Ser ©ummilad, beffen Beseitigung inbifd) ift, ftammt aus 3nbien 

unb 3nbod)ina. 3n biefen beiben ©egenben finbet man gemiffe 

'Bäume aus ber gamilie ber ©upftorbiaceen, auf benen Blattläufe oon 
ber Strt, bie man Coccus lacca nennt, gebeiften. Siefes fleine 3nfeft 

burdjboftrt mit feinem Büffel bie ftinbe ber 3meige, fobaft ein fta^iger 

Saft fteroorquillt, ber, fobalb er troden mirb, eine bide rote trufte 

bilbet. 3n biefer Prüfte geften bann biefe Blattläufe felber sugrunbe. 

Stuf ben SJtärften mürbe ber ßad entmeber in roftem ßuftanbe mit 

ben i)ol3fptittern, bie fid) nod) barin befanben, oerfauft ober gegoften, 

naeftbem er auf bem $euer flüffig gemadjt morben mar. SJÎan bebiente 

fid) feiner 3um färben unb 311m Rotieren, aud) bie 5CRebi3in oermanbte 
eine ßadtinftur, bie dialacca genannt mürbe. 
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«agbab mar ber i)auptmarft für ben 3nbigo (nil). Wie fdjon aus 

feinem europäifchen tarnen erfidjtlid) ift, mürbe er aus Qnbien bortfjin 

gebraut, aber auch in anberen ©egenben mie Kâbul, Kirmân, Hurmûz 

baute man ihn mit ©rfolg an. Sie Oafen Dberögpptens lieferten eine 

meniger gute Sorte, auch in 9?orbafrifa, Spanien unb Sicilien mar er 
3U £)aufe. 

©Ifenbein gab es an mehreren Orten, mie SHejanbrien, 21ffo, 

gamagufta, c2Iben, aber bas maren nur gmifchenhanbelspunfte. Sas 

Urfprungslanb mar Äthiopien, mo bas ©Ifenbein in nie! größeren 

Mengen oorfommt als in 3nbien. 21u<h finb bie Stofoähne bes 

afritanifchen ©tefanten oiel länger unb fernerer als bie bes tnbifchen, 

unb bas Weibchen fteht in biefer fjinficht bem Männchen nicht nach- 

Sie 3mber brauchten grofte Mengen ©Ifenbein, bas ihnen aus Äthiopien 

gugefanbt mürbe unb bann bis nach ©htna gelangte. Zaila' im «oten 

SSlieere mar einer ber grofeen dürfte für biefen ^anbelsartifel, ber in 

ungeheuren Mengen an ber £üfte oon ^anguebar unb in «iabagasfar 
aufgefpeichert mar. 

Sas ßabanumhars ift ein fiebriger Stoff oon bunfelbrauner garbe, 

ber aus mehreren ^flansen ber ©attung cistus gemonnen mirb. ©s 

fanb in ber «iebisin 3ur ^erftellung oon ^flaftern unb 3ur ©in- 

balfamierung ber ßeichen «ermenbung. früher mürbe es nach bem 

Occibent eingeführt, aber heute ift es fein ^anbelsartifel mehr. 

2foicenna fagt, ba§ bie befte Sorte aus ©ppern fam, aber am meiften 

brachte bie 3nfel Streta baoon heroor. 21ucf) in tteinafien mürbe biefes 
i)ar3 gemonnen. 

Ser befte Slachs, ber bem europäifchen meit überlegen mar, mürbe 

aus Öigppten be3ogen, mo er längs bes îRiles bis 31t ben «iünbungen 

ber oerfchiebenen glu&arme in bas «teer unb innerhalb bes Seltas 

muchs. ©ine «eihe oon gabrifen oerarbeiteten biefen gladjs 3U feiner 

ßeinmanb, bie in ©uropa ber einheimifchen oorgesogen mürbe. 3n 

rohem ßuftanbe mürbe er über Samiette unb Slle^anbrien nach allen 

«tittelmeertänbern ausgeführt, ©s galt als ftrafbarer «einig, $lacf)S 
oon Nablus unter ben ägpptifchen 3U mifchen. 

Sas «tanna, bas aus ^erfien fommt, ift bas ter-engebln „feuchter 

£)onig", ein honigartiger Saft, ben bie Alhagi camelorum heroorficfern 

läfjt. ©s mürbe in Chorâsân unb in ber Umgebung oon Buchârâ ge- 

funben unb auf bie «iärfte oon Samarqand, Tebrîz unb Sultânîja ge¬ 

bracht. Soch finbet man auf alten arabifchen harten (3. «. ber bes 
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gra Nlauro) bie Angabe, bafj bas Nlanna in ber ©egenb oon Stetta 

311 Ejaufe mar, unb im übrigen bemeift bie altbetannte (Eraäf)lung nom 

3uge ber Israeliten burd) bie 5Büfte, bafj bie Überlieferung nod) non 

einer Sermenbung biefes E^araes als Nahrungsmittel mufjte. Sn ber 

ïat finbet man, abgefefjen non ber perfifdjen Alhagi, in Arabien bie 

Tamarix gallica, bie Stanna heroorbringt; aber fie ift nur nod) in 

einigen Sötern ber Sinaihatbinfet 3U Ejaufe, oon mo bie Sebuinen 
bas Ntanna nach Äairo bringen. 

Sie Snfet C£î)tos ift in ber ganaen 2Mt burd) bie (Eraeugung jenes 

motjlriechenben E)araes berühmt, bas oon einer ßentisfenart heroor= 

gebracht unb ÜDtaftij genannt mirb. Ntan oermanbte es früher aum 

Nöud)ern unb au mebiainifdjen ba ihm eine gemiffe Efeiü 

mirfung beigelegt mürbe, heute braucht man es nur 3ur E)erftettung 

gemiffer 2trten oon Firnis ober man töft es in ällfohol auf unb geminnt 

auf biefe SBeife einen Sranntmein, ber ebenfalls DJlaftiç genannt mirb 

Oaraq im 2trabifd)en, raki im Neugried)ifchen, arack ober rack im 

$ran3Öfifd)en). 2ßie bei ben anberen Efaraarten geroann man burd) 

©infehnitte in ben Stamm EHümpctjen, bie entroeber au Soben fielen 

ober auf bem Saum felbft gerannen. Sie letzteren mürben mehr ge= 

fd)äfet. Siefe 2Bare tarn hcmptfädjlid) auf ben DJtärEten oon Sttejanbrien 

unb Samasfus aum Serfauf; amei Srittet baoon mürben im Orient 

felbft oerbraud)t, unb nur ein Srittet mürbe ttad) (Europa ausgeführt. 

Sie Ntusfatnufj, bie man in ber ^üdje oermenbete, mürbe fd)on feit 

tanger gefdjâ^t, ohne bafj man genau mufjte, moher fie tarn. 

Setbft in (Europa mar man fid) bis oor nicht attau langer $eit barüber 

im unftaren, bis man enbtid) nachmeifen tonnte, bafj bas Urfprungs* 

tanb biefes (Eraeugniffes bie ©egenb ber Sanba=, 2tmboinen= unb 

Siolufteninfetn ift. 3Nit ber Stusfatnufj mürbe aud) bie Stustatblüte 

ausgeführt. Siefe ift eigentlich eine E)ütfe, bie ben Eîern unb feine 

Sdjate umgibt unb felbft 00m gleifd)e unb oon ber Sd)ate ber grud)t 

umfd)toffen ift. 2tm Saume fieht fie purpurrot aus, läßt man fie aber 

in ber Sonne trodnen, fo mirb fie orangegelb. Siefen feinen ©eroiiraen 

maren lange Seefahrten nicht auträgtid), bod) fanb man fie in 

2tteyanbrien, mohin fie über ben Snbifd)en Daean gebracht mürben. 

(Es ift felbftoerftänbtid), bafj fie aud) auf ben Stärften Sofiens unb 

Xurfeftans aum Serfauf tarnen. 

Ser Pfeffer ift fchmara, menn bie Seere mit ber Schate in ber 

Sonne getrodnet morben ift, unb meif), menn man bie Schate oort)er 
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entfernt tjat, Ibn Baitâr hat bie 3roeite 2trt getannt, am meiften oer* 

breitet aber mar ine erfte. Über ben Urfprung feiner fd)mar3en unb 

gefurchten Schate maren bie feltfamften Stählungen im Umlauf. 93atb 

glaubte man, fie fäme uon ber geuersbrunft tjer, burd) bte bie 

Schlangen, bie 5)üter biefcs Schafes, uertrieben mürben, halb meinte 

man, ber Pfeffer mürbe geröftet; aber Ibn Batüta trat biefem 2Iber= 

glauben bes 23olEe© entgegen. ©r fam aus Malabar über êîrâf unb 

2Iben unb aud) uon ber SSnfet ©epton. 2tI© bie ^ortugiefen fid) an ber 

SübEüfte Snbien© niebertiefjen, magten es uermegene Schmuggler, 

einen regelmäßigen 53erEet)r ömifctjen Sumatra unb Arabien eitern 

rieten, unb aus Arabien fam ber «Pfeffer über 2ïleîîa nad) ©uropa. 

2)ie mûmijâ ift ber *ßiffafphalt, ber früher megen feiner ^eitmirEung 

gefdjä^t mar. Diefe 2trt uon SOUneratteer mürbe in Daräbgird in 

^Serfien im 9torboften non àîrâz in einer ^ötjte gefunben, bie bas 

(Eigentum bes £)errfd)er© mar unb ftreng bemacht mürbe. Da© mar 

bie befte Sorte, bod) mürbe auch im übrigen Werften genügenb guter 

^iffafptjaft tjeroorgebradjt. Unter berfeiben »eseichnung mürbe aud), 

befonber© für bie 2tu©fut)r, ber fd)mar3e unb bitumineufe Stoff oer= 

fauft, ber ber fKüdftanb ber 3ur ©inbatfamierung ber ügpptifdjen 

Mumien oermenbeten SSeftanbteite mar. ©efunben mürbe biefe© ©r- 

3eugni©, ba© non ben ©rabfdjänbern unb ßeid)enräubern eifrig gefudjt 

mürbe, im Schöbet unb an ber Stelle ber ©ingemeibe. Diefe fünftlidje 

mûmijâ mar ber natürlichen perfifdjen mûmijâ oottfommen ähnlich unb 
befaß biefetben tjeitfamen ©igenfdjaften. 

Der 9ttofd)us, ber oom 9Jtofd}u©tier abgefonbert unb in einer 

paarigen Dafdje am D'tabel aufbemaf)rt mirb, ift feit jeher feine© burcf)= 

bringenben Duftes megen gefurfjt morben. 3?ad) ben arabifd)en Schrift* 

ftellern lebt ba© 9Jlofd)u©tier in ber ©egenb 3mifd)en Xibet unb ©t)ina, 

bod) fotl e© aud) in Snnerafien unb fetbft in Snbodjina oorEommen. 

©s mirb behauptet, baß ber 30tofd)U5 einen unangenehmen ©erud) hat, 

menn man bie 2ftofd)U5tafche oom Körper be© Diere© fetbft nimmt, 

meit er bann noch nicht reif ift unb erft ootlEommen getrocEnet merben 

muß. 9Jîan ersähtt, baß ba© Xier fid) fetbft biefer Dafcße entlebigt, 

inbem e© fid) an gßEfeK reibt, unb baß OJiänner bie mitben ©egenben, 

in benen biefe furcfjtfame Dierart fid) aufhält, burd)fud)en, um biefe 

getrocEneten EBtafen 3U fammetn. Der tibetanifdje SDlofdju© mürbe 

über ßanb beförbert unb beeßatb bem chinefifchen oorgesogen, ber 

über bas 2tteer Eam. Der ßanbroeg ging über ©hotan, d)inefifd) 
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Surfeftan, Salas urtb ©f)ima, ber tibetanifd)e Mofdjus gelangte über 

bie 5)od)ebene non garnir unb bas Sal bes oberen D^us nad) Buchârâ. 

Sie Npothefer braunen bie Mprobalane, eine pftaumenartige 

Kernfrucht, bie getroefnet ober in ßueter eingemad)t auf ben Marft 

gebracht mürbe. Man tonnte fünf Noten baoon, bie oon oerfd)iebenen 

^flanaen herfamen, bie in Snbien bis nad) Käbul hin roudjfen. Nus 

3nbien besogen toaljrfdjeinlid) aud) bie 33emof)ner oon Chorâsân bie 

breitaufenb $funb biefer §rud)t, bie fie als Naturalabgabe nad) 

23agbab fdjiden mußten. Sie Mprobalane mar loegen ihrer bie 23er= 

bauung beförbernben, magenftärfenben unb teid)t abfüijrenben ©igem 

fdjaften gefud)t unb tourbe als Nbfub ober in ^Sillenform oertoenbet. 

Ser ©allapfel tourbe toegen ber großen Mengen ©erbftoff, bie er 

enthält, unb toegen feiner sufammensiehenben ©igenfdjaften beftänbig 

in ber Mebi3in gebraucht, abgefet)en baoon, baB er Nermenbung 3ur 

herftellung oon Sinte fanb. Siefe Nusmüchfe ber «Blätter ber 

©idje, bie burdj ben Stid) eines Qnfeftes heroorgerufen merben, tourben 

oiet getauft, toenn fie feptoer unb oon grüner $arbe toaren, aber bie 

gelben toies man 3urüd. Siefes ©Zeugnis tourbe aus Kleinafien über 
Stbalia (Satalia) unb "Alä’ija ausgeführt. 

Man tourte recht gut, baB ber Ntjabarber aus ©f)ina tarn, obtoot)! 

er getoöfinlid) nad) ben ©egenben, burd) bie er geführt tourbe, 

perfifd)er ober türtifdjer Nfjabarber genannt mürbe. Namufio, jener 

oornefjme SBenetianer, ber bie Neifeersaplungen fo fet)r liebte, baB er 
eine ganse Neif)e baoon oeröffenttidjt t)at, begegnete eines Sages einem 

Nt)abarbert)änbtcr, mit Namen Hâggî Muhammed, ber aus Gîlân in 

«ßerfien ftammte. Siefer ersählte ihm oon feinen Neifen in 3nner= 

afien, toie er, nad)bem er in ben norbmefttid)en ^rooinsen ©hinas 

feine ©infäufe beforgt Batte, bie Sßüfte ©obi über bie Chamil-Oafe 

burdjquerte, bann am guBe bes ©ebirges entlang bis nad) Kafdjgar, 

©amarqanb unb Buchârâ 30g, oon too er über Herât unb Sultânîja 

toieber an bas Kafpifche Meer gelangte. Sas mar bie gemöhnliche 

©traBe ber groBen Karamanen, bie ^erfien burdjquerten, unb auf 

biefem 2Bege mürbe aud) ber Nhabarber beförbert, ber bie langen See= 
faxten nicht oertrug. 

Ser Safran ift in ber orientalifchen füdje unentbehrlich Ser befte 

mar ber aus tilifien, ber auch fd)on früh in ©uropa betannt mar. Sie 

Maler brauchten ihn nämlich feiner fd)önen golbgelben garbe toegen 

für bie oergofbeten «Buchftaben ber fjanbfehriften. Nud) in «ßerfien 
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gab es eine oorgügtidje ©orte, bie in ber ©egenb non Ispahân, Hamadän 

unb Hulwân mud)S. Ser Safran tourbe auch häufig in ber Mebiain 
gebraucht. 

Sas Sfammoniumf)ar3 ift ein fräftig mirfenbes Abführmittel, bas 
früher oiel gebraucht tourbe. Sefanntlid) toirb es oon ber Sfam= 

monientoinbe heroorgebradü, bie in 9torbfgrien unb in gana Slleim 

afien toeit oerbreitet ift. Sie befte Sorte toar bie oon Antiod)ia, bie 

über Aleppo nach (Europa gebracht tourbe, toie pierre Selon beobachtet 

hat. Ser E)anbel mit biefer ÏÏSare toar in ben 3)änben ber Senetianer 
unb Florentiner. 

Sie Araber hotten bie Seibenmurmaucht in Spanien unb Si3ilien 

eingeführt. Sn ber ©egenb oon 3aën gab es breitaufenb Orte, too 

ber Spinner auf ben Maulbeerbäumen ge3üd)tet tourbe, unb ©ranaba 

brachte fooiel Seibe heroor, bafj bie Skber in Almeria oollftänbig be= 

fdjäftigt toerben tonnten unb noch ein Seft für bie Ausfuhr übrig 

blieb. Seit bem (Enbe bes breiaehnten Fohrhunberts pflegten bie 

©enuefer firf? nach ôîlân 3U begeben, um fid) bie Sohfeibe biefes ßanbes 

3u oerfd)affen, unb ein Sahrhunbert fpäter tauften fie fie in èamâchî 

in êirwân im Mettbemerb mit ben Senetianern. Sie ßanbfdjaft 

Tabaristân ober Mâzandarân, bie an Qîlân gren3t unb basfelbe SAima 

hat, mar bie ©egenb, bie am meiften Sohfeibe lieferte. 

Sie natürliche Suaia (tûtijâ) mar bas 3infer3, mährenb bie fünftlidje 

îuaia bas unreine ginfo^gb mar, bas im Schlote ber Hochöfen aurüd= 

bleibt, menn bas (Eifenera ginf enthält. Sen Arabern maren beibe 

Arten biefes Metalles befannt. Sie Suaia mürbe über Aleçanbrien 

ausgeführt, aber man touffe, bafj fie aus Kirmän tarn, mo fie oon 

Hochöfen heroorgebradü tourbe. Aufjerbem gab es in ber ©egenb 

oon Ispahân gnifbergmerte, bie in oollem Setrieb maren, unb auch 

aus Fnbien unb Œhtna mürbe biefes Metall beaogen. Man ftellte 

bamit Salben aur Teilung oon Augenent3ünbungen fyev. 

2tls ©egengift oermenbete man bie bittere Ski^el, bie unter bem 

tarnen 3^er (franaöfifd): zédoaire, arabifch: gadwâr, zadwär) be= 

tannt ift, unb man oerfudjte, burd) biefes Mittel bie ^rantheiten au 

befämpfen, bie bei ben ©olbfdjmieben infolge oon Quedfilberoergiftung 

auftraten. Siefe SBurael mar auch ein kräftiges Sei3mittel unb mürbe 

beshalb aur 5)erfteltung oon ©etränfen benutjt. Sie tarn in ben 

Stapelplät|en ber ßeoante aum Serfauf, mohin fie aus Snbien, 3aoa 

unb Mabagasfar gebracht mürbe. 
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sHîan nannte gefponnenes ©olb ober ©olb non (Eppern unb ge= 

fponnenes Silber ®olb= unb Süberfâben, bie trie Nïetaïlfâben aus= 

faljen, aber in 2Birfïid)feit nur giadjsfäben maren, bie erft mit einer 

feljr feinen ijülle aus Ejammelbärmen umgeben unb bann mit einer 

aufjerorbentlid) bünnen 9Netailfd)id)t über3ogen maren. Sas 23er= 

fahren 3ur i)erftellung biefer gäben ift erft gan3 für3lirf) entbecft 

morben. Siefe gäben mürben entmeber in ben Stoff felbft einge= 

moben unb auf biefe 2Beife 23rofatftoffe Ijergefteüt, ober man oer= 

menbete fie basu, Negierungen auf tleiber unb Xeppidje 3U fticfen. 

Siefe ^unft mürbe in ßulta unb in ^aris im brefeeljnten 3al)rl)unbert 

eingeführt. Sie italienifdjen gabrifen in ©enua, Nenebig, SNailanb 

unb giorens waren ftarf in Nnfprud) genommen unb mürben oon ben 

Nehörben begünftigt, um bie 2ßaren ber ßeoante 3U oerbrängen. 

Sie arabifdjen Neifenben fannten bas d)inefifcf)e ^orseüan 

(ghadâ’ir as-sarüg „taolingefd)irr" bei al-Mutahhar ibn Tähir al- 

Maqdisî im 10. 3af)rhunbert), aber biefes (Erseugnis hat erft nad) unb 

nad) 3uerft ben Orient unb bann (Europa erobert. 3ur 3eit ber 

mongolifdjen (Eroberung gab es in ^erfien ^orsellanfammtungen, bie 

reichen ßiebf)abern gehörten, unb ein 3af)rhunbert fpäter fanb Ibn 

Batùta in Snbien, Sprien unb Äleinafien ^oräeUangefäfte oerbreitet. 

9Jtan barf moljl annehmen, baf) aud) jene djinefifdjen Sfdjonfen 

^orsellan mit fid) führten, beren Kapitäne bis nad) Gidda gefahren 

maren, ba ihnen in c2lben oiel 3a niebrige greife geboten mürben 

(835 = 1431). Non biefer 3eit an mar bas ^or3elian auf ben Nîârtten 

Kairos 3U haben unb gehörte and) 3U ben biplomatifdjen @efd)enfen, 

bie bie ägpptifdjen Sultane an bie ^errfdjer bes Nkftens fanbten. 

Sas 3ucferrof)r mürbe in Snbien, 3nbod)ina unb Sübd)ina an= 

gebaut, aber man oerftanb es nod) nid)t, 3uder baraus hersuftetlen. 

Wlan begnügte fid) bamit, bas Nol)r 3U serbrüden unb ben Saft heraus* 

3upreffen, ben man bann auf bem geuer einfodjen liefe- Sie ßäuterung 

bes 3uders ift mol)t oon ben Arabern erfunben morben, ober genauer 

oon ben 2lpotl)efern ber DJtebfeinfcfyule in Qundei Sâpûr, mo, mie 

Nfeubomofes aus Churen er3äfelt, fiinftlicfeer 3uder fecrgeftellt mürbe. 

Sas 3ucferrol)r paar frül)3eitig in Chûzistân angepflanst morben, einer 

©egenb, bie megen iferer forgfältig unterhaltenen fünftlidjen Ne* 

mäfferung für berartige *ßflan3imgen heroorragenb geeignet ift. Non 

bort mürben aud) bie breifcigtaufenb ^funb 3uder be3ogen, bie ben 

cabbäfibifd)en ©halfen als Naturalabgabe geliefert merben mußten 
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unb bie, mie mir gefehen haben, in ihrem Haushaltsplan unter Ahwâz 

ober Sufiana angeführt mürben. 

Bagbab roar lange geit megen feiner bebeutenben guderer3eugung 

unb megen ber heroorragenben ©igenfdjaften ber eingemachten Früchte 
unb gruchtfäfte, bie oon bort ausgeführt mürben, berühmt. Bon 

Sagbab aus hat fid) auch öie Äunft, ben guder 3U läutern, in alle 

2Bett oerbreitet. ©inige ©inmohner Kairos, bie unter ber Herrfdjaft 

Kubilâj-châns, bes erften mongolifchen Äaifers, nach ©hina gefommen 

maren, lehrten bie ©hinefen, in ben guder Bottafdje 3U merfen, bie 

man aus ber 21fd)e gemiffer Bftansen gemann, unb ihn fo 3U läutern. 

Ser 21nbau bes guderrohres mar halb in Sprien in ber ©egenb 

uon Tripolis unb in Borbafrif’a hdmifd) gemorben unb lam bann mit 

ben Arabern nach Spanien. 21ud) bie fi3ilianifd>e Bezeichnung für bie 

gudermüf)le „massara“ (arabifd) ma'sara „greffe") bemeift, baf) ihre 

©inführung eine golge ber muslimifchen ©roberung mar. Sie Äreu3= 

fahrer lernten bas guderrofjr in Tripolis in Sprien fennen unb 

fanben, mie Sllbert non Slawen ersählt, ben Saft fel)r mohlfdpnedenb. 

Bad) bem galle ber fränfifchen gürftentümer mürben ber guderrol)r= 

bau unb bie gudererseugung in ©ppern heimifd), unb in ©pisfopi, im 

©ebiete non fiimiffol, befafi bie grofje nenetianifd)e gamilie ©ornaro 

Bflansungen, auf benen ©nbe bes 15. gafjrhunberts 400 Berfonen in 

ben gabrifen befrfjäftigt maren. Sie ©r3eugniffe biefer Bflansungen 

mürben über Benebig nach ©uropa eingeführt. Sn gan3 Ötgppten, 

befonbers aber in Bofette unb Samiette, mürbe bas guderrohr ange= 

baut, unb überall gab es Breffen, mo bie Stengel, bie Dorljer 3erfägt 

morben maren, unter non Ddjfen gebrehten Blül)lfteinen 3erquetfd)t 

mürben. Sann marf man fie in riefige Äeffel, um ben Saft barin 

fieben 3u laffen, ber fid) unter bem ©influfj eines milben geuers 3U 

flaren Äriftallen oerbichtete. Bus biefen Äriftatlen tonnte man bann 

nad) Belieben meifte horte guderfjüte ober burd)fid)tigen guderfanbis 

herftellen. Buch ber Streu3uder mürbe, menn er aus bem Äeffel 

heraustam, in guderhutform gebracht, aber er 3erfiel bei ber Be= 

förberung gemöhnlich mieber. Ser Seil ber Blaffe, ber nicht friftalli= 

fierte, tarn in gorm einer biden gelben fiebrigen glüffigfeit, bie man 

ge3uderten Honig ober Bleiaffe nannte, in ben Honbel. 

Sas Bferö mar ber ©egenftanb eines lebhaften Honbels mit gnbien. 

gn biefem ßanbe gab es nämlich feine Bferbe, unb man mufgte fie 
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üon auswärts be3ietjcn. GTfjina unb 3nbod)ina, bie Sürfei, Süb= 

arabien (ßemen, Hadramôt, cOmän) unb bie ©egenben am $erfifd)en 

©olf maren bic ßänber, bie am meiften $ferbe lieferten. 23on ben 

lüften non Färs mürben in ber erften Hälfte bes brei3ef)nten 3af)r= 
tjunberte jätjrlid) 10 000 ^ferbe ausgefüf)rt. Ser 23erbraud) mar be* 

träd)tlid), meil bas $ferb firf) im ßanbe fd)Ied)t eingemöfjnte unb halb 

3ugrunbe ging. 3m übrigen mürben bei biefem #anbel aufjerorbentlid) 

bot)e ©eminne e^ielt. Sie 93eförberung gefdjal) 3u Sßaffer, unb bie 

6cf)iffe fanben bei ber ftüdfeljr auf ben Warften bes meftlidjen 

3nbiens (Äüfte non Äoromanbel, Ma'bar bei ben arabifcfyen ©eo= 
grapsen) Ieid)t eine 3rad)t. 

perlen unb ©bei ft eine. — Sie beiben 5)auptgegenben für 
bie ^erlenfifdjerei finb ber ^erfifdje ©olf unb bie Meerenge 3mifd)en 

Snbien unb ber 3nfel ©eplon. 3m ^erfifdjen ©olf finb bie be= 

fannteften gifdjereien bie ber 3nfet Uwäl ober Bahrain, moI)in in jebem 

3al)re 3U ber für bie ^erlenfifdjerei günftigen 3eit bie Äaufleute tarnen. 

Sie mieteten fid) bort Sd)iffe mit SaudjerbefaBung unb begaben fid) 

bann an bie 58änf’e, mo bie ^erlenauftern fid) aufljielten. Sort gingen 

bie Sd)iffe oor hinter, unb bie Sauger madjten fid) ans 2Berf, bis bie 

21ufternbanf erfd)öpft mar unb man eine anbere auffudjen mufjte. Sie 

6d)iffe blieben Sag unb ^adjt bis 3ur Seenbigung bes gifcfouges auf 

I)o^er See. Sann mürben bie perlen gefid)tet unb nad) ber ©röfje 

in brei Raufen geteilt; ein Seil mürbe auf ber Stelle oerfauft, mäl)renb 

ber îfteft ber toftbaren ©rate oon ben Äaufleuten in Beutel oerpadt 

unb fo mit nad) i)aufe genommen mürbe. SJian fennt bie berühmte 

©r3äl)lung bes perfifdjen Sid)tcrs Sa'dî oon bem in ber 2Büfte oer= 

irrten 23ebuinen, ber, in @efaf)r Jüngers 3U fterben, plöfelid) einen 

Beutel finbet unb fid) fd)on für gerettet fjält, meil er glaubt, ber Seutel 

fei mit 9ftef)t gefüllt. 2Iber mie er il)n aufmad)t, fielet er 3U feiner 23er= 

3meiflung, bafj er btofj perlen enthält. dufter auf ber 3nfel Uwäl gab 

es nod) an ber *ßiratenfüfte in rOmän, in ber ©egenb gegenüber al- 

Oatîf unb auf ben 3nfeln Karak, Lar unb Kism ^$erlenfifd)ereien, bie 
aber oon geringerer SSebeutung maren. 

2Iud) bie ©egenb 3mifd)en 3nbien unb ©eplon mar ben arabifd)en 

®eograpI)en befannt. 3mar maren bie bortigen 2Iufternbänfe 3ur geit 

al-Bîrûnîs erfdjöpft, aber fie mürben mieber ertragsfä^ig, als man fie 

nicf)t mel)r fooiel mie früher ausnufete, unb 3ur 3eit al-Idrîsîs ftanb bie 
Çifdjerei mieber in ooller 2$Iüte. 
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Sie perlen, bie im Orient 311 5)atsbänbern oerarbeitet ober 3m 

fammen mit ®otb= unb ©itberfäben auf ©toffe gefticft merben, mußten 

crft burcßbohrt merben, unb 3mar mürbe biefe fchmierige Arbeit in 

Hurmüz ausgeführt. Tebrîz, as-Sultânîja, ©amarqanb unb Sagbab 
maren bie Efauptmärfte. 

2Iu5 ben ©maragbminen, bie an ber ©rense Dberägpptens unb 

Nubiens tagen, gemann man bas ganse Mittelalter t)inburcf) ben 

©maragb unb ben Aquamarin, bie gemötjntid) 3ufammen gefunben 

merben. (Erft im 3atjre 1359 mürbe ber Setrieb eingeftettt, mat)r= 

frfjeinlirf) meit bie Sergmerfe erfdjöpft maren. ©s gab smei Strten oon 

©maragben. Sie eine gelangte über ben Snbifdjen 03ean nad) 

2tbeffinien, Qnbien unb ©hina, mätjrenb bie anbere mehr in (Europa 

gefucßt mar. D^act) Met’fa mürbe biefer ©betftein aus 3nbien über 
2tben unb anbere Ejäfen ber fübtidjen Äüfte eingefütjrt. 

Ser 9tubin mürbe smar aud) in Sigppten gefunben, aber am meiften 

fcpßte man itm, menn er aus ©epton tarn, bas oon al-Balâdurî bie 

^ubineninfet genannt mirb. (Er tarn bort atierbings nid)t fet»r" häufig 

oor, aber er mar oon t)eroorragenber Schönheit, unb bie (Einmotmer 

ber 3nfet oerftanben es, etmaige Mängel im ©tanse bes ©teines ba= 

burd) su befeitigen, baß fie itm einige ©tunben lang einem $of)Ien= 

feuer ausfeßten. 2tud) in ber ßanbfdjaft 2toa in Snbodjina gemann 

man Rubine oon hochroter garbe, aber fie maren nicht fo hart mie bie 

oon ©epton unb mürben nicßt fo teuer besagt, ©ehr geflößt mar aud) 

ber Saltasrubin, ber feinen tarnen oon ber ßanbfcßaft Badachsän 

(ober Bala'chsän, mie eine munbartticße 21bmeid)ung tautet) am oberen 

Dfus ßat. Sie (Erseugung bes ©teines mürbe burcf) bas 2ttteinoer= 

faufsredjt, bas bie dürften bes ßanbes für fid) in 2tnfprud) nahmen, 

fünfttief) befdjrünft, fobaß er fetten auf ben Märften oorfam unb in= 
fotgebeffen feßr teuer mar. 

Sürfife mürben aus ben perfifeßen ßanbfcßaften Kirmän unb 

Chorâsân besogen, unb smar fanb man bie fdjönften 60 Kilometer im 

korben oon Nîsâpûr in Chorâsân. 2tus Badachsän tarn ber ßafurftein, 

ber 3ur Ejerftellung bes oon ben Matern gebrauchten echten Ultra* 
marinbtau oermenbet mürbe. 

3nbien lieferte Karneole, oon benen ein großer Seit über &gppten 

nad) ©uropa getaugte, ©hatcebone, ©ranatfteine, ©aphire unb be* 

fonbers Siamanten. Son bem teßteren ©betftein fannte man im 

Mittetatter überhaupt nur bie inbifdje 2Trt, unb befonbers biej^nige, 
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bie aus ben Sergmerfen non ©olconba am trifhna ftammte. Ser 

Siamant ift immer teurer beaahtt morben ab bie anberen ©belfteine, 

nur im brennten 3ai)rt)unbert hatte nad) ber ©rgählung at-Taifâsîs 

ber 9îubin einen böseren ^reis, oietleicht meil er bamals gerabe 
feiten mar. 

© e m e r b I i d) e © r 3 e u g n i ff e. — Sie ^erfteltung ber Seibe, 

bie unter ben Safaniben in hoher 581üte ftanb (eine groffe 2fn3af)I oon 

Äirdjenbeden, bie in ©uropa aufbemahrt merben, finb Stoffe biefes 

ürfprungs), mürbe burcf) bie muslimifdjen ©roherer in Spanien 

beimifd). Sie Seibenmaren oon 2IImeria, mo nad) al-Idrîsîs Stählung 

800 SBebftühle in ^Betrieb maren, merben oft genug in ben Gitters 

romanen ermähnt, unb aud) bie oon $alma auf ben ^Balearen maren 

berüljmt. $u ben ©ebäuben, bie bie ^jSaläfte ber muslimifdjen S)errfdjer 

umgaben, gehörten gemöhnlid) aud) SBerfftötten, in benen Seibern 

ftoffe mit oerfdjlungenen arabifd)en 2Sud)ftaben als kanten hergefteflt 

mürben (tiräz). Surch bie Äreu33Üge mürbe in ©uropa ber ©ebraud) 

ber Seibenftoffe allgemein oerbreitet, unb um ben Sebarf 3U beden, 

mu^te man fie aus ben Urfprungslönbern be3iehen. 

Ser Salbachin — urfprüngtid) ein Stoffname, feine jefeige 

beutung ift fpäteren Urfprungs — mar ein fdjmerer foftbarer Seibern 

ftoff, ber gemöhnlid) mit ©olb burd)mir!t unb mit Figuren gefdjmücft 

mar. 2Bie fd)on fein üftame anbeutet, tarn er aus 33agbab. Ser 

kamchä (camocas), ein bamaftartiger, häufig mit ©olb burdjmirfter 

Stoff, aus bem man ^runffleiber, ^rieftergemänber unb 2Banb= 

teppidje herftellte, mürbe urfprünglid) in ©f)ina hergeftellt. Salb aber 

entftanben gabrifen in ^erfien, unb barauf auch in Sagbab, 

Slleyanbrien unb Samasfus. 2fus biefer lederen Stabt fam auch Öer 

damaschino ober Stoff oon Samasfus, ein fd)merer Stoff mit einge- 

mebten Figuren. Sn 2Iffo, $amagufta unb Äonftantinopel gab es 

einen ©olbbrofatftoff, ber marramas ober inairamas (mahrama) ge= 

nannt mürbe unb als S0löbelbe3ug ober 30. tirchlicfjen 3mecfen 23er= 

menbung fanb. Ser Saffet (perfifd) täfte „gebreht") fam aus ^erfien; 

Sabin (cattâbî) mar bie 5Be3eichnung für einen fchmeren geftreiften 

Sftlasftoff. 

Siefelben Schiffe, auf benen bie foftbaren Seibenftoffe aus ber 

ßeoante nad) ©uropa gelangten, brachten bie europäifd)en ©r3eugniffe, 

oor allem 2BoII= unb ßeinenftoffe, nach bem Orient. Sn SBenebig 

mürben bie Stoffe aus Klaubern, granfreid), Stalien unb befonbers 
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aus ©nglanb, mo es gute 5Bolle tu großen Sftengen gab, oerlaben, unb 

glorens füllte 3U Anfang bes 15. gal)rl)unberts bie £)äfen bes SJtitteü 

meeres mit feinen ©rgeugniffen. Die Stoffe aus (Râlons, Douai unb 

^rooins mürben meift über ©enua beförbert, mäljrenb bie aus bem 

ßangueboc unb aus Katalonien iljren 3Beg über SDtontpellier, Var= 

bonne unb Barcelona nahmen. Das Sinnen, bas in Veims fjerge= 

ftetlt mürbe, mar befonbers bei ben ägpptifcfjen grauen beliebt. 

3n Damasfus gab es berühmte @lasl)ütten, in benen Vedjer, 

glafdjen unb gemalte ober negierte ©lasfdjüffeln fjergeftellt mürben. 

Dod) mürbe biefes ©emerbe oernidjtet, als Tîmûr bie Strbeiter nad) 

Samarqanb f)inmegfüf)rte. Wlan rühmte auch bie fdjönen ©egen* 

ftänbe, bie aus ben SBerfftätten oon Hebron in ^aläftina f)eroor= 

gingen, unb bas ©las aus bem clrâq, bas in ber 91äl)e oon Sâmarrâ 

Ijergefteilt mürbe, mar meitfjin berühmt, ©in Vemeis bafür ift bie Ve= 

geidjnung iraga für Vafen ober Vecfyer, bie 3umeilen in fpanifdjen 

Schriften oorfommt. Sn Dprus lebten inmitten ber oenetianifdjen 

Dlieberlaffung jübifrfje ©lasmadjer, bie if)r i)anbmerf oom Vater auf 

ben Sofjn oererbten. 3l)re Überlieferungen über bie ijerfteliung bes 

©lafes gingen bis ins f>ot>e Altertum 3urüd, mo bas tprifdje ©las feiner 

Durd)fid)tigfeit megen berühmt mar, unb es ift möglid), bafj Venebig 

bie fyeroorragenben ©rfolge, bie es in ber ©lasmadjerfunft ersielt l)at, 
if)rer Vermittelung 3U oerbanfen l)at. 

Die bilbenben unb gemerblidjen Künfte. — Vad)= 

bem mir fo oon ber Vuf3äl)lung ber Stoffe, bie nid)t im 9!ot)3uftanbe 

auf ben Vîarft f’amen, fonbern oerarbeitet mürben, auf bie ©emerbe 

im Orient überhaupt 3U fpredjen gef'ommen finb, bleibt uns nur nod) 

übrig, bie t’ünftlerifdje Dätigfeit in ben ßänbern, mit beren ©efcfjidjte 
mir uns befaffen, 3U fcfplbern. 

2ßenn man unter Arabern nur bas Voll oerftel)t, bas 3ur 3^it bes 

*ßropf)eten bie arabifdje ^albinfel bemoljnte, bann ift es flar, bafc es 

überhaupt feine arabifdje Kunft gibt. Der Vebuine f’ennt 3mar bie 

UBeberei, aud) mürben gemiffe 3eid)nungen 3U ben wasm ober ©igem 

tums3eid)en oermenbet, bie man mit glüljenbem ©ifen in bas gell 

ber Kamele unb ber anberen Haustiere einbrannte unb fpäter aud) 

auf manchen Steinbenfmälern anbradjte, aber alles bas ift fefjr einfad) 

unb l)at burdjaus nichts mit Kunft 3U tun. Die Verarbeitung ber 

©belfteine, bie bie grauen trugen, mar in ben £)änben ber guben unb 



94 ©efchicbte ber Slrober 

bitbet fomit feine arnbifd)e Äunft. Oer einige befannfe Oempel, bie 

Ka'ba, ein einfaches *]3arallelepipebon aus Steinen of)ne Oad), ift in 

feiner #infid)t fünftlerifrf) bemerfensmert, unb ebenfomenig bie Raufer, 

mie man fie nod) heute in ben Stabten baut. 2Bas non fünftterifdjem 

Sdjmucf an ben Raufern 3U fefjen mar, mar fremben llrfprungs, 

aramäifd) im korben, perfifcf) ober abeffinifch im Süben. 

©s gibt atfo feine eigentliche arabif^e Äunft, aber es gibt eine 

muslimifdje Äunft, bie aus ber 21npaffung ber fünftlerifchen Über= 

lieferungen, bie fcfjon in ben eroberten Säubern beftanben unb beren 

Œirtflufj unmittelbar mahrnehmbar ift, an bie 2Befensart einer neuen 

23eoölferung entftanben ift. 

2ßie $). Salabin heroorgehoben Ijat, ift 3U Anfang ber muslimifdje 

Stil fprifd) in Sprien, foptifd) in Sigppten, römifd) in 21frifa unb 

Spanien unb fafanibifd) in ^erfien unb SRefopotamien. Ood) Ijerrfdjen 

anfangs bie afiatifdjen gönnen auf bem eroberten ©ebiete oor. So 

3eigen bie grofje SRofdjee oon ©orboba unb bie oon Sîdi cUqba in 

tairuân in ihren 23ilbhauerarbeiten unb Malereien ben orientalifchen 

Stil, ber oon ben oon ausmärts herbeigesogenen SIrbeitern mitgebradjt 

mürbe ober burd) bie ÜRadjahutung oon Stoffen, Sticfereien unb 

Oeppidjen, bie aus bem Orient famen, entftanb. 

Oie eiförmige Kuppel ftammt aus 9Refopotamien unb ift uralten 

llrfprungs, benn man finbet fie fdjon auf einem affprifdjen Silbmerf 

oon Kujungik bargeftellt. Sie mürbe oon ben 23aumeiftern ber 

Safaniben fehr häufig angeroenbet unb ift auch im oftrömifdjen Reiche 

heimifch gemorben. So ift surn Seifpiel ber in ^onftantinopel oon 

guftinian ber göttlichen $ßeisheit (,f)agia Sophia) erbaute Oempel mit 

einer riefigen Kuppel bebeeft. 211s ber umaifabifche ©halife 'Abd al- 

Malik ibn Marwän in gerufalem auf bem *ßla£e, mo früher ber Oempel 

ftanb, eine SSRofcfjee erridjten mollte, mahlte er bie Äuppelform basu, 

moher biefe üftofdjee, bie mir unrichtig bie Dmarmofchee nennen, ben 

tarnen Oubbat as-sachrä „gelfenfuppel" führt. Oiefe gorm mar in 

Sprien meit oerbreitet, unb man betrachtete als 9Reiftermerf biefes 

Sauftiles bie Äirdje ber heiligen Jungfrau in 21ntiod)ia. al-Walîd 

liefe an ber 21ufeenfeite biefes ©ebäubes oon bp3antinifd)en Zünftlern, 

bie ihm ber römifd)e taifer gefdjicft hatte, SRofaifarbeiten anbringen, 

an beren Stelle aber fpäter 3ur geit ber dürfen bie emaillierten Stein* 

gutplatten traten, bie man heute bort fieljt. 3m gnnern finb bie 

9Rofaifen geblieben. 
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Sas urfprünglidje dufter ber mustimifd)en DJtofdjee, mie fie in ben 
ßänbern, bie bie arabifdje Sprache annahmen, gebaut 3U merben 

pflegte, ift ber ^lan ber Sftofchee, bie ber (Eroberer Ötgpptens 'Amr ibn 

al-cÂs im ßatjre 642 in Fustät, bem heutigen 211tfairo, grünbete. (Erft 

eine ©runbmauer mit einem ober mehreren mihrâb, bie bie ^idjtung 

ber qibla, bes punîtes, bem man fid) beim ©ebete aumenbet, angeben, 

bann einige Säulenreihen, auf benen ein f^ernes Sacf» rui)t, unb 

ein oierediger ^ßlafe ohne Sach mit bem SSeden für bie Sßafdmnqen 
in ber TOte. 

Sie 23ermenbung oon Steingutplatten, bie mit ftilifiertem ßaub= 

œerf gefchmüdt unb in bunfeiblauer, türfisblauer, grüner, roter, 

oioletter, feiten in gelber garbe gehalten maren (mit Ausnahme bes 

Ejintergrunbes fdjöner 3ïeliefptatten oon Ispahän unb ber glatten, bie 

maji in Maghrib getoöhnlid) oenoenbete), lernten bie Araber burd) bie 

Werfer fennen, benn in ^erfien mürbe biefe £unft fdjon feit bem 

früheften 211tertum geübt. 3hr Urfprung ift allerbings nicht perfifch, 
fonbern mefopotamifd). 

Sie Silbhauerfunft ber Muslimen befchränfte fich auf 23er= 

gerungen an ben ©ebäuben unb mar fomit ber Saufunft oollftänbig 

untergeorbnet. 23eifpiele für bie Malerei an ©ebäuben aus ber Zeit 

ber Umaijaben fefjen mir noch in Qusair 'Amra: fie ift burdjaus 

bpgantinifd). 2ßenn bie fätimitifchen (Efjalifen ihre !fSa!äfte, oon benen 

heute nichts mehr übrig ift, fdjmüden mollten, manbten fie fid) an 

9KaIer aus bem Sale bes (Euphrat unb Sigris, mie Ibn al-'Azîz aus 

Basra unb Qasir aus bem 'Iraq, bie al-Jâzûrî, ber 9Jîinifter al-Mustansir 

bi-llähs, nach Ötgppten fommen ließ. 

Sie Äunft, bie i)anbfd)riften ausgumalen, ift bpaantinifchen Ur= 

fprungs. Sie Zeichnungen in ber ^anbfchrift ber 9Jtafamen bes 

Harîrî, bie eines ber foftbarften Stüde ber in ber Bibliothèque Nationale 

aufbemahrten Sammlung ©h- ®d)efer bilbet, ftammen oon einem 

Äünftler aus Wäsit namens Jahjâ ibn Mahmüd. Soch finb ausgemalte 

^anbfdjriften feljr feiten. 23iel häufiger oermenbete man SIrabesfen 

3ur Ißeraierung, «nb befonbers maren gerablinige geometrifdje 

Zeichnungen, mie man fie auf ben bunten Titelblättern ber in Ötgppten 

getriebenen Korane fieht, fehr beliebt. Sie 23ermenbung oon frumrm 

linigen Zeichnungen, bie Blumen unb Sögel barftellten, ift eher 
perfifchen Urfprungs. 
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2tnftatt bes SCftofaifs, bas nur ben bt^antinifcften Zünftlern befannt 

mar, oermenbete man 3um ©cftmucfe ber ©ebäube im Innern 9Jîarmor= 

ftücfe non nerfcftiebenen garben. Sefonbers bie mustimifcften ©ebäube 

in $airo enthalten pracfttoolte 23etfpiele berartiger Arbeit. 

©5 gibt gmei oerfcftiebene 2Irten oon gefcftniftten Verarbeiten: 

bureftbroeftene unb notle. SBäftrenb Arbeiten ber teueren 2Irt in ber 

galten mustimifcften 2Bett uerbreitet finb, finbet man bie erftere faft 

nur in ätgppten, mo man bas nötige 2trbeitsmateriat aus ©rjrien unb 

Äteinafien besog, ba bie einfteimifeften Säume fieft fcfttecftt bearbeiten 

tieften. 3U einem bebeutenben ©emerbe entmicfelte fieft bort bie fier* 

fteltung ber Stufcftarabien (masrabija), morunter man bas ©ittermerf 

uerfteftt, bas bie genfter ber in bie Strafte norfpringenben ©rfer ab- 

fefttoft. 3n biefe $enfter ftellte man bie poröfen Sonfrüge, in benen 

bas SBaffer bureft bie Serbunftung ber bureftfiefernben Sröpfcften immer 

frifeft erftalten mürbe. Diefe ©itter, bie abmeeftfetnb aus kugeln Ttnb 

Ußatsen in gan3 nerfeftiebenen ^ufammenfteltungen gebilbet mürben, 

maren fo beliebt, baft man fie 3U ©eitenmänben für ©änften oer= 

menbete, unb baft fteut3utage bie ägpptifcften Arbeiter naeft europäifeften 

SJtuftern Sitberraftmen, 2Banbfcftirme unb anbere ^runfgegenftänbe 

baraus fterftelten. 

2lus bem fâtimitifcften 3eitalter ftaben mir feftr feftöne gefeftniftte 

Safetn, unter anberen brei präefttige mihräb, bie im arabifeften Stufeum 

in Äairo aufbemaftrt merben. 3m breiseftnten 3aftrftunbert unferer 

3eitrecftnung finb bie Safetn fteiner, bie ßinien bünner unb bie 

formen oerfeftiebener, aufterbem beginnt mit ber Stnmenbung ber 

frummen ßinie unb ber Darftettung lebenber 2Befen ber iranifefte ©tit 

fieft bemertbar 3u maeften, mie 3. S. auf ben berüftmten Soren bes 

Mûristân bes ©ultans Qalâ’ûn. ©ine anbere 2Irt non Vorarbeit, bie 

bemerfensmerte ©rgebniffe geliefert ftat, ift ber minbar, b. ft. bie Äan3el 

in ben Stofcfteen. Der minbar mirb 3mar maneftmat aus ©teinen fter= 

geftellt, mie ber in ber üüftofeftee bes Barqûq in ber SBüfte nafte bei 

Äairo, aber gemöftntieft ift er aus Vot3- Die Sîofcftee, bie ber ©elgüqibe 

cAlâ’ ad-dîn Kai-Kubâd I. in Qünija in SHeinafien erbauen tieft, entftätt 

einen präefttigen ftölsernen minbar aus bem smötften ßaftrftunbert, unb 

ber Stamlûtenfuttan Lâsîn tieft einen für bie Stofcftee bes Ibn Tûlûn 

fterftelten, ber 3mar nieftt meftr oorftanben ift, beffen fenfreeftte Safein 

aber in ßotibon aufbemaftrt merben. ©rmäftnt merben noeft ber 

minbar bes Qâ’it-bâj in &atro unb ber in ber Zaitûnîja in Sunis. 
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®tn ©ebrauctjsgegenftanb, ben man befonbers in ben âggptifchen 

Atofctjeen finbet, tft ber kursî ober fechsecfiger ©ctjranf, in ben man 

bte fdjönen ffanbfchriften bes Korans einfchtofj. (£5 gibt melcfje ans 

SDîetaK, aber meiftenteits tft ber kursî aus unb fein ©etäfel ift mit 
©tfenbein unb farbigem S)ois übersogen. 

3n befonbers hoher SSIüte ftanb bie tunft ber Aîetattbearbeitung. 

3m elften ,3ohrhunbert fat) ber perfifdje Sinter Nâsir-i Chosrau, mie 

er in feinem in perfifdjer ©proche abgefa^ten tReifeberidjt ersäht, in 

ïprus gotbene unb fitberne ßeuchter, in 3erufatem Sore, bie mit 

tupferptatten bebecft maren, unb in tairo ben aus ©olb unb (Silber 

tjergeftetlten ©hron bes fâtimitifdjen ©hatifen al-Mustansir, auf bem 

3nfd)dften unb 3agbfsenen angebracht maren. 3n ber Aiofctjee ber 

Umaijaben in Samastus finb noch im Bâb Gairûn bie fchônen mit 

aifelierten tupferplatten gefchmücften ©are su fehen, bie fie ber $rei* 
gebigfeit eines äggptifchen Sultans oerbanft. 

©s gibt fchöne ausgelegte tupferptatten, bie aus bem smölften 

Sahrhunbert ftammen, aber bie Slüteseit biefer tunft ift firfjer älter 

unb muB in ben AkrEftätten oon AtofuE gefügt merben. Sie erften 

Anregungen tarnen aus bem 3ran, unb bie AhuEicf)Eeit gemiffer Aîufter 
meift auf bie affrjrifrfjen fÇIad>reIief0 hin. 

©ingegrabene unb erhaben ausgemeifjelte Ahtfter mürben am 

früheften sum ©chmucfe oon tupfergegenftänben oermenbet, mährenb 

©olb* unb ©itberübersüge erft fpäter oortommen. Aeben AtofuE als 

tünftterifchem AüttelpunEt beftanb bie fprifch'ägpptifdje ©ruppe, 

beren ©rgeugniffe — unter anberem auch bie aijübitifchen tupfer* 

arbeiten aus bem Anfang bes breisehnten ßahrfjunberts — einen 

eigenen Stil aufmeifen. Ser oerheerenbe ©inbruch ber Mongolen 

machte biefern ©emerbe oortäufig ein ©nbe, unb es tarn in ©grien 

unb Aggpten erft mieber unter ber .fferrfcEjaft ber AlamlûEen sur Alüte. 

Aber bie einheimifche Überlieferung mar oertoren gegangen, unb biefe 

tünftler maren alte bie ©chüter ber üfteifter in AtofuE. 

Sie 23ronse biente sur ^erfteltung oon SürEEopfern, oon benen 

bie fchönften für bie AtofcEjeen beftettt mürben, ©benfatts aus Grouse 

ober aus ©ifen maren jene berounbernsmerten ßampen, bie sur Ae* 

teuchtung ber Sempel bienten, mie bie ber AtofcEjee bes ©uttans Hasan, 

bie im arabifchen SDtufeum in tairo aufbemahrt mirb, unb bie bes 

archäotogifchen Ahtfeums in Atabrib, bie aus ©ranaba ftammt. Sie 

Sarftetlung tebenber 2öefen auf Aeliefs, an bie fid) bie ©rsgiefjer bis* 

II. 7 
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weilen feeranmagten, ift tfjnen smar gänältd) mißlungen, bietet aber 

bod) für bie ©efcfeicfete ber Oedjnif einiges 23emert'ensmerte. fjierfeer 

gehören ber ©reif oon ^ifa, ber 3ur 3eit ber treuggüge aus âïgppten 

nad) Italien gebracht mürbe, ber .feirfcfe im Dïationatmufeum in 

aïïüncfeen, bas ^ßferb oon ©orboba unb ber ^fau unb ber Papagei im 
ßouore, bie beibe D^äucfeerpfannen tragen. 

OJÎan müfete gern ©enaueres über bie 3um Eingriff unb 3ur 2tbmefei 

bienenben 2Baffen, aber ifere ©efdjidjte im Orient ift nod) 3U fcfereiben. 

2)as eben erfcfeienene 23er3eicfenis ber fcfeönen Sammlung E). ÜJttofer in 

©feartottenfets in ber 9täfee uon Scfeafffeaufen ift ber erfte 23erfucfe einer 

georbneten ^ufammenfteltung, ber jemals gemacht morben ift. Oie 

©üte ber Stafetf’lingen aus Oamasfus unb Ootebo ift burd) bie Über* 

lieferung befannt, aber aus ben fpärticfeen 9?acfericfeten, bie man finbet, 

täfet fid} nicfets ©enaueres entnehmen. Unter ben biptomatifcfeen ®e* 

fcfeent'en, bie ber Oïïamtûfenfuttan Baibars an Baraka Chân, ben mon* 

gotifcfeen E)errfcfeer oon Ourfeftan, fdjidte, befanben ficf) SBaffen aus 

Oamasfus, unb Oamertan liefe bie Arbeiter, bie in ber ^auptftabt 

Syriens ben ©tat)! bearbeiteten, nacfe ©amarqanb feinmegfüferen. Sn 

Spanien mar Ootebo fdjon oor ber arabifd)en (Eroberung burd) feine 

2Baffener3eugung berüfemt, bie bann cAbd ar-Rahmân I. mieber feer* 

ftetten Hefe. 23on ben ©r3eugniffen aber ift gar nidjts mefer oorfeanben. 

2Bir miffen nicfet, ob bie geraben Säbel ber alten Araber im ßanbe 

feergeftettt ober aus bem Stustanbe eingefüfert mürben, ober ob etma 

nur bie klinge ein frembes ©Zeugnis mar unb bann im ßanbe fetbft 

in befonberen ffierfftätten ber ©riff angefügt mürbe. 2tts ßansen 

oermenbete man Sambusrofere, bie 3U Scfeiff nad) al-Chatt am 

^feerfifcfeen ©olf gebracfet mürben, aber oom ©ifen miffen mir nicfet, mo 
es gemonnen unb oerarbeitet mürbe. 

Oie Oöpferfunft ift perfifcfeen Urfprungs, unb in ben 2Berfftätten, 

bie in ben ßänbern arabifcfeer Spracfee bie Ejerftettung oon Oöpfer* 

maren betrieben, maren entmeber iranifcfee Arbeiter befcfeäftigt ober 

Ejanbmerfer, bie unter iferer ßeitung arbeiteten. Oie gtafierten, mit 

Regierungen oerfefeenen Steingutfacfeetn ber Dlttofcfeee Sîdi 'Uqba in 

Äairuän finb burd) ben ©rünber ber Opnaftie ber Aghlabiten aus 

Sagbab feerbeigebracfet morben. 2tus ben SBertftätten oon Raqqa am 

©upferat feat man nod) einige oottftänbig erfeattene Stüde unb 3afet= 

reicfee Scfeerben oon Oöpfermoren. Sn 2'igi)pten feaben bie Rofeftoffe, 

bie ber Roben lieferte, eine Oöpferfunft entftefeen taffen, bie 3ur $eit 
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ber ^âtimiten Müßte unb non ber man 3aßlreicße Überrefte in ber 

©bene oon Slltfairo finbet. 3m 11. 3aßrßunbert eraafjlt Nâsir-i Chosrau 

Don Döpfermaren mit fcßillernben garben, morunter moßl Steingut 

mit metallifcßem ©lang 3u oerfteßen ift. Spanien I)at fief) befonbers 

burd) bie ßjerftellung bes fogenannten fpanifeßmiaurifeßen Steinguts 

ausgegeidjnet, bas größtenteils einen metallifcßen ©lang ßat. Man 

behauptet, baß biefe Äunft aus 23agbab, oielleicßt über Äairuän, naeß 

Spanien gefommen ift. 3m 14. 3aßrßunbert faß Ibn Batüta bei einem 

^efueße in Malaga bie Merf’ftätten, in benen man bie feßönen Döpfer= 

maren ober bas oergolbete ^orseilan ßerftetite. Das Meiftermerf 
biefer ftunft ift maßrfeßeiniieß bie 33afe ber 2llßambra. 

Sas ©las ift in Stgpten erfunben morben; man fennt bie berüßmte 

©r^äßlung nom Scßmelgen bes Patrons. Dod) ßat fieß biefes ©emerbe 

bort nießt beßauptet, menigftens ift es feßon im früßen Mittelalter oer= 

feßmunben. 3n ben erften feiten ber ©roberung ftellte man bort ©e- 

mießte in gorm oon großen kugeln ßer, auf benen bie $eit ber ©n© 

fteßung angegeben ift, aber mit tunft ßaben biefe ©egenftänbe nießts 

3U tun. Später mürbe bie ©lasmaeßerfunft in Dprus ßeimifeß. 

^Benjamin oon Dubela ßat in älntiocßia 3eßn ©lafereien in betrieb ge= 

feßen, unb 3a!ob oon 23itrp er3äßlt oon ben ©lafereien in St. 3ean 

b 2lcre. 3m 14. 3aßrßunbert faß man bie Slrbeiter in Damasl’us 

längs ber äußeren Mauern ber Mofcßee ber Umaijaben, bie berartig 

oon Basaren eingefcßloffen ift, baß man außer an ber 91orbfeite um 

fie ßerumgeßen fann, oßne unter freien Rimmel 3U fommen. $u Se= 

ginn bes folgenben 3aßrßunberts füßrte Damerlan bie ©lasarbeiter 

naeß Samarqanb, toie er es oorßer mit ben Staßlarbeitern gemaeßt 

ßatte. Die Mofdjeelampen aus negiertem bemaltem ©las seugen oon 

einer erftaunlicßen @efcßidlid)feit, jeboeß ift bas ©las felbft mangelßaft, 

ooller Olafen unb ^eßler. Diefe ©lastoaren flammen maßrfeßeinlid) 

aus Sprien; bie feßönfte unb oollftänbigfte Sammlung ift bie oon 
$airo. 

Die ^erftellung oon Stoffen unb Deppicßen mar unb ift aud) jeßt 

nod) ber ©egenftanb eines meit forigefeßrittenen ©eroerbes. 3n Tinnîs, 

auf einer 3nfel bes Mansalafees, ftellte man Stoffe mit ßängsfureßen 

ßer, bie man griecßifcß {)7toxaXap.ov nannte. Daßer f’ommt bie arabifeße 

23e3eicßnung Bû Oalamün, bie sugleid} aueß ber Dlame bes ©ßamäleons 

ift. Die arabifeßen ©emebe finb urfprünglicß Macßaßmungen bpsam 

tinifeßer ober fafanibifeßer Mufter, bie noeß jaßrßunbertelang ben 

7* 
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muslimifchen Arbeitern als Vorbilber bienten. Der SDuffetin tarn, mie 

fd)on fein Dame 3eigt, aus DîofuI ober tourbe bort tjergeftetlt. Die 

herftellung ber tirâz genannten Stidereien tnar ein Vorrecht bes 

Staates; fo hatten 3um Veifpiel bie gcâtimiten in Sicilien eine 2Berf- 

ftätte für biefe Stidereien eingerichtet, bie ein Debengebäube bes 

Valaftes ber (Emire mar. Schöne Deppid)e finb nur bie aus ^erfien; 

bie Araber haben 3toar meldje Ijergeftetlt, aber es finb nur grobe Dad)= 
afpnungen ber iranifdjen 93orbiIber. 

Die ^auptfäcf)tict)ften ^anbelstrege. — ©benfo mie 

im Altertum mar ber Ejanbelsoerfehr bes Dlittelmeeres bas giel ber 

Deeberei. Da man bie neuen .fjanbelsftrafjen, bie bie ©ntbedung bes 

Äaps ber ©uten Hoffnung erfdjtiefjen follte, noch nicht ahnte, marett 

bie häfen ber ßeoante bie einigen ^lä^e, bie bie Äaufleute auffuajten, 

um fid) bie natürlichen ober fünftlidjen ©rseugniffe, bie (Europa 

brauchte, 3U oerfchaffen. Diefe Eßläfee maren biefelben, bie fdjon bie 

2Hten getannt hatten: Vle^anbrien, Dprus, Beirut, ©03a. S)'m fanben 

fid) alle Sßaren 3ufammen, bie aus meiter gerne oon ben Äaramanen 

auf bem ßanbmege ober burd) bie Schiffahrt bes gnbifdjen 03eans, 

bes ^Serfifchen ©olfes unb bes Voten Dîeeres herbeigebracht mürben. 

Die d)inefifd)en gahrseuge gingen mit menigen Ausnahmen faft nie 

über bie Snfel ©eplon hinaus, unb bie taramanen, bie gnnerafien 

burd)3ogen, um über ©hotan, Durfan unb ©hamil nach ©hina 3U ge¬ 
langen, maren in ben Efänben ber Sogbier. 

3ur $eit ber ©ntftehung bes Sslams mirb bie arabifdje Ejatbinfel 

nach allen Dichtungen hin oon .taramanen burdjquert, bie ihre güge 

bis ans Dteer, im Süben bis nad) c2Iben, im Often bis nach Bahrain 

unb im Dorben bis nach ©03a aus3ubel)nen pflegten. Die berühmten 

ßan3en oon al-Chatt maren nichts als ^Bambusrohre, bie 3U Schiff aus 

Snbod)ina in biefen E)afen bes ^erfifdjen ©olfes gelangten. Von bem 

Slugenblid an, mo bie Wallfahrt nach Dleff’a für jeben Dtuslimen eine 

®taubenspflid)t mürbe, erroudjfen bem .fjanbel neue Abnehmer unb 

neue Vermittler, benn, mie allgemein befannt ift, täfjt fid) bie ©r* 

fütlung ber ©laubenspflichten an ber Ka'ba fehr gut mit gefchäftlidjer 
Vetätigung oereinigen. 

Du^er ben potitifchen ©rmägungen, bie bie c21bbäfiben ba3u oeran- 

lasten, einen fleinen Diarttfleden am Ufer bes Digris, Sûq Baghdäd, 

3u ihrer Ejauptftabt 3U ermählen, tonnen aud) bis 3U einem gemiffen 

©rabe ©rünbe gefchäftlicher 21rt 3U biefem ©ntfdjluffe beigetragen 
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Ijabcn. Oie Schiffe, bie ben ^erfifdjen (Bolf befuhren, formten nämlich 

infolge ihres geringen Sonnengel)alis leicfjt bis nad) SSagbab gelangen 

unb ohne Umlaben bie SBaren Snbiens unb bes äufjerften Orients 

bortfjin bringen. Stuf ben flöhen bes Sigris gelangten bie ©r3eugniffe 

SUeinafiens, bie fie in Ämida (Oiarbefir) aufnahmen, nad) SSagbab, unb 

ein Äanal, ber b am als fdjiffbar mar, aber beute oerfanbet ift, fetjte bie 

©tabt in unmittelbare 23erbinbung mit bem ©upfjrat unb infolgebeffen 

mit Sprien unb ben (Begenben, bie am Sttittelmeer liegen. 

Sie berühmten Reifen Sinbbabs bes Seefahrers, bie fünftlid) in 

bie ©^äfjlungen ber Saufenb unb (Einen Stacht eingefcboben morben 

finb, finb nichts anberes als bie -Beridjte abenteuerluftiger Seeleute, 

bie bie oerfd)iebenen ©egenben ber inbifdjen Sfteere burd)fabren unb 

bort frembartige Singe gefeben hotten, aus benen in ihren begeifterten 

(Erzählungen SBunber geroorben maren. Ser äufjerfte *ßunft, ben 

Sinbbab erreichte, ift total) auf ber SJtalafahatbinfei; bod) hotten fich 

fchon feit bem achten Sahrljunbert arabifd)e taufleute in ber Stabt 

(Eanton niebergelaffen, beren .fjafen in jener $eit eben bem fremben 

^anbel geöffnet morben mar. So mirb erzählt, bah bei ben Unruhen, 

bie im 3al)re 758 unferer 3eitrßchnung in biefer Stabt oorfamen, 

Untertanen ber (Eholifen anmefenb maren, bie mit perfifdjen Sölbnern, 

bie ber taifer oon (Ehina gebungen hatte, um ben Slufftänbifchen enU 

gegengutreten, gemeinfame Sache machten, bie ©inmohner ausraubten, 

bie Raufer in 23ranb ftedten unb fchtiefjlid) 3ur See entflohen. Sas 

maren arabifd)e E)änbler ober ^Bejahungen arabifcher Schiffe, fei es 

bah fie oon arabifcher Stoffe ober oon anberer ^erfunft maren 

(Slramäer ober dränier; ber Siame Sinbbab ift iranifch mie ber bes 

Kapitäns Buzurg, bes Sohnes bes Sehrjär), auf jeben $all Untertanen 
bes c21bbäfibenreid)es. 

21nbererfeits magten fich öie ©hinefen zur ßeit bes #errf<herhaufes 
ber Sang fühn aufs offene SJteer hinaus unb gelangten auf ihren 

Wahrten oiel meiter als jemals ihre Vorgänger. Sie folgten ben 

Äüjtert oon Sftalabar bis 3u.n1 Snbus, brangen bann in ben ^erfifdjen 

©olf ein unb erreichten Sîrâf. SJiand)mal behnten fie ihre ^ährten bis 

3ur SJtünbung bes (Euphrats aus, aber megen ber Seeräuber, bie biefe 

©egenben unfidjer machten, gefdjah bies nur feiten. Oer Kaufmann 

Sulaimän, ber in ber erften fjälfie bes neunten 3al)rhunberts lebte, 

machte auf ben chinefifchen Ofchonfen, bie auf ber Heimfahrt begriffen 

maren, mehrere Steifen nach Snbien unb ©hina. 
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2tud) bie arabifchen gahrseuge, bie für meite gahrten ausgerüftet 

töaren, gingen non Sîrâf aus, aber anbere famen lieber nad) Ubulla 

(früher 2lpotogos), einem alten i)anbelshafen am Satt al-cArab, um bie 

5Baren, bie bie $tu|3fd)if fahrt borthin braute, gu laben. Sie Schiffe 

pflegten bann bie inbifdje Stifte entlang bis 3ur Sübfpitje gu fahren, 

aber bort oerfiefjen fie bie stifte unb magten es, mie bie ©hinefen ben 

93teerbufen non Bengalen in geraber ßinie 3U burchgueren. 

2tn bie Stelle ©antons mar als Ejanbelshafen ber fremben Schiffe 

©hamfou getreten, bas einige 93teilen non ber fjauptftabt ber Soung= 

bpnaftie entfernt in einer faucht füblich bes je^igen Ejafens non Sct)ang= 

hai liegt. Sort hatten firfj 3ahlreiche 2lraber für immer niebergelaffen, 

unb bie Sulbfamfeit ber chinefifctjen 23el)örben geftattete ihnen fogar, 

einen Äabi 30 halten, ber nach öen ©runbfä^en bes mustimifchen 

Üteligionsgefetjes 9ied)t fprach unb bie oorgefd)riebenen 2lnbacf)ts= 

Übungen abhielt. (Es mar ihnen übrigens auch nicht oerboten, fich 

meiter ins innere bes ßanbes 311 begeben unb in noller Freiheit ihre 

i)anbelsgefchäfte 3U betreiben, norausgefei3t baß fie Sßäffe befaßen, bie 
non ber Drtsbehörbe ausgeftellt maren. 

Siefe günftige ßage änberte fid) plotjltd) infolge bes Slufftanbes, 

ber um 878 im D7orboften ©hinas ausbrad). Sas ßanb mürbe oer= 

müftet, unb bie Araber hatten nicht nur non ben 2lufftänbifd)en, fonbern 

and) nom Äaifer, als biefer baut frember Ejilfe bie Oberhanb ge= 

monnen hatte, niel 3U leiben. Sie Statthalter ber ^rooinsen, bie nicht 

mie oorher burcf) eine ftarfe ÜXftad)t 3ufammengehalten maren, liefen 

fid} Scbrüdungen sufdjulben tommen, fo bafj es bie arabifd)en 5)änbler 

fdjliefelid) mübe mürben, ©emalttaten unb Ungerechtigfeiten 3U er= 

bulben, unb ihren 3Rarft nad) Äalah auf ber 9)talafahalbinfel oer= 

legten. 23on biefer $eit an mufüe man für Reifen nad) ©hina bie 

chinefifchen Sfchonfen benufeen, ba bie arabifchen Kapitäne ihre Schiffe 

nid)t über ^alah hinaus führten; ^alah felbft aber mürbe non ähnlicher 

Sebeutung mie heute Singapore. Sort fanb man alle ©r3eugniffe 

Snbodjinas unb ba3u noch in ber Umgebung ber Stabt felbft bas 

3inn, beffen arabifche Zeichnung (qal'î) non bem tarnen ber Stabt 
abgeleitet ift. 

Soch blieben bie muslimifdjen DUeberlaffungen in ben Stabten, in 

benen fie fid) befanben, beftehen unb haben fid), menn auch ftarf 3m 

fammengefd)mol3en, bis auf ben heutigen Sag erhalten. Sen Stemeis 

bafür liefern bie arabifdjen ßnfd)riften non az-Zaitun (Ts'ian-tcheou), 
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bte oor Eurgem oon bem ^ater 2Irnai3 aufgenommen unb oon ’Utaj: 

nan Sercpm (Tcoung-pao, SSanb XII, Seite 677) ertlärt morben finb. 

Sie 3ïïofd)ee, beren Überrefte nod) beftepn, mar im 3ape 400 (1009) 

erbaut unb im Sape 710 (1310) mieber tjergeftellt morben. Sie 3n= 

fdjrift, bie uns biefe 97ad)rid)ten erhalten pt, behauptet, bafj bas (Se= 

bäube älter ift aïs ber Sempel bes ^eiligen âlnbenl’ens in Santon, ber 

nid)t meiter als bis ins Sap 751 (1350) 3urücfreict)t. 

cOmân ftanb früher mie aud) nod) petite in lebhaftem 58ertep mit 

^nbien, mas fid) burd) feine geograpI)ifd)e Cage erEIärt. 2Iuf ber Snfel 

Suqutrâ puften inbifd)e Giraten, bie bie arabifd)en Sdpfe, bie auf ber 

f^aïjrt nad) Snbien begriffen maren unb nap am Ganbe oorüber= 

tarnen, ansugreifen pflegten. Siefe gap3euge tarnen aus bem Sng= 

pa§ oon Bâb al-Mandab unb beförberten bie Smaragbe Dberâgpptens 

unb bie Stopüpe bes afriEanifcpn Stefanien, bie man in SObaffe in 

2Ibeffinien fanb, über bas SQZeer. Safür brachten fie 37t)e£= (Sea!=) 

C)ol3 mit, bas man 3um 3Sau ber Scpffe oermenbete. 

Um eine fcpetle 23erbinbung 3mifd)en Arabien unb kippten pr3u= 

ftellen, faxten bie 2Iraber balb nad) ber Sroberung ben pan, ben 

$anal, ber im îlltertum Slisma (Qulzum) mit bem âgpptifcpn 33abpon 

oerbanb, mieber I)er3ufteIIen (643 unferer geitr'ecpung). Ss mar leid)t, 

ip au$3ubaggern, unb balb fonnte 3JMfa ope Überlaben bas nötige 

(Setreibe erhalten. 2Iber infolge ber poIitifd)en Unruhen lief) man ip 

balb mieber oerfanben unb gegen 761 mürbe er fogar serftört, um bie 

aufftänbifcp Stabt ÜBtebina burd) junger 3ur Übergabe 3U 3mingen. 

Solange biefer Slanal benupar mar, biente er ba3u, bie 5Baren, bie 

oom Dloten SDteere anfamen, über ben 9UI nad) bem SOUttetmeere 3U 

beförbern, unb bie cpifttpen piger erfparten fid) burct) feine 33e= 

nupng einen Seil bes guges burd) bie Sßüfte. 

Ser Surdjbrud) ber Ganbenge oon Sue3 mar einer ber Gieblings= 

plane bes cAmr ibn al-'Äs unb fpäter bes Hârûn ar-Rasîd, aber beibe 

oepcpten aus bem gleichen (Srunbe auf feine Surd)füpung, meil 

nämlid) bann bie römifcp glotte oon 2p3an3 ins Otote 307eer einge= 

brungen märe unb bie pigersüge gef)inbert ptte. Socf) mar bie Ganb= 

enge nie gän3lid} oon ÜBtenfdjen oerlaffen, ba Slaramanen fie in einem 

geitraum oon oier bis fünf Sagen burdjquerten, um bie Sßaren, bie 

nicp nad) Pejanbrien beftimmt maren, nad) Faramâ 3U bringen. 

Sie fqrifcp SPramane pflegte bei ber ÜtücEtep oon ber Pilgerfahrt 

bie altprgebradjte Strafe 3U oerfolgen, bie pute 31tm großen Seile 
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bic Higâz=Œifenbaf)n burd}fdl)rt. Sa fie in einer geringen (Entfernung 

an 3erufalem oorbeifam, tnar es einem Seit ber tßilger möglid), bie 

Stabt, bie für Ijeilig galt unb in ber am 15. September ein großer 

9ttarft abgetjatten mürbe, 3U befudjen; aber bas $iel ber Äaramane 

mar Samastus, mo fie fid) auftöfte. Sie Vorräte, bie bie taramane 

mitbrad)te, bienten ba3u, bie fprifdjen ^anbelsftäbte mit ßebensmitteln 

3U oerfefyen. Über 21ntiod)ia unb 211eppo maren Raqqa unb Bâlîs am 

(Euptjrat leidjt 3U erreichen; ber Same „Ejafen ber Sprer", ben ber 

©eograpl) al-Istachrl biefer lederen Stabt beilegte, ift befonbers be= 
3eid)nenb. 

Sm Stittelmeere liefen bie Sd)iffe, bie oon Sllejranbria ausge= 

gangen maren, erft Sarqa an unb folgten bann ber mit S)äfen be= 

becften Äüfte oon Tripolis bis nad) Storoffo. al-Mahdîja, ber E)afen 

oon Äairuän, gehörte im elften 3al>rf)unbert 3U ben blüfjenbften #äfen. 
33on bort gelangte man nad) Sicilien unb Spanien, aber, abgefeljen 

oon biefen beiben Slusnaljmen, mürben bie lüften Sübeuropas faft 

nur oon Seeräubern befudjt, bie immer basu bereit maren, in bas 

ßanb ein3ufallen unb es 3U oermüften. Sro£ biefem guftanbe be= 

ftänbiger geinbfeligteit befanben fid) Orientalen in beftimmten Stabten 
Italiens, befonbers in ^ifa. 

9!Jtan l)at in Suf3lanb unb ben ffanbinaoifd)en ßänbern eine 21n- 

3al)l ®elbmün3en orientalifdjen Urfprungs gefunben. Steift maren 

es Säuern unb E)ol3l)auer, bie bei ber (Erbarbeit auf biefe Siünsen 

fließen unb auf biefe Sßeife manchmal bebeutenbe Summen entbedten. 

Sas maren Sd)ä£e, bie if)re Sefi^er ber (Erbe anoertraut tjatten, tote 

man fie anbersmo in ber Sicfe ber Stauern oerbarg: ber Sefitjer ftarb 

auf ber Seife ober mürbe im Kriege getötet, unb niemanb Ijatte meljr 

oon iljnen Kenntnis, bis fie 3ufällig beim Urbarmadjen bes Sobens 

mieber ans ßid)t tarnen. Sie baltifdjen *ßrooin3en, bie ©egenben bes 

oberen unb mittleren ßaufes ber 2Bolga unb bes Snjepr finb bie Orte, 

mo man bie fdjönften (Entbedungen biefer 21rt gemacht Ijat. 

Sie älteften arabifdjen ©elbftüde ftammen aus bem (Enbe bes 

fiebenten 3al)rl)unberts, bie jüngften aus bem Anfang bes elften. Sic 

Sirljem, bie man in Sdjmeben gefunben l)at, beginnen mit bem 3al)re 

698, unter ber E)errfd)aft ber Umaijaben, unb enben mit bem 3af)re 

1010, unter ber ^errfrfjaft ber Süjiben; bie 3al)lreid)ften Stüde gehören 

bem Zeitraum 3mifd)en 909 unb 914 an. Stefjr als 3mei Srittel biefer 

Sirljem ftammen aus bem Staate, ben bie Sâmâniben in Chorâsân 
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gegrünbet haben, an gmeiter Stelle Eommen bie Blühen, bte in Bagbab 

geprägt morben finb, mährenb fold)e aus ben anberen arabifchen 
ßänbern nie! feltener finb. 

9Jtan hat oerfud)t, bie 5)erEunft biefer beträchtlichen Bienge oriem 

talifdjer düngen in ben nörblichen ßänbern su ertlären. ©s ift möglich, 

bafe öiefe Schäle non ben Baubsügen ber ÏÏBüinger an ben tüften 

Europas entlang, ben Unternehmungen ber Muffen auf bem tafpifchen 

SWeere ober ben ©infällen ber Normannen in Spanien unb BorbafriEa 

ftammen; jebod) hat SB. i)epb barauf hingemiefen, baff ein großer Seil 

biefer Dünsen in Stüde gebrochen ift unb bah es menig mahrfcheinFtd) 

ift, bafj bie Ärieger aus bem korben fich bamit beluftigt hätten, bie 

©elbftüde, bie ihnen unter bie $änbe tarnen, gum ßeitoertreib su 3er* 

brechen, mogegen es ficher ift, bah auf ben dürften bes Orients, mo 

bas 3ur Zahlung benu^te (Selb gemogen 3U merben pflegte, biefes 33er= 

fahren üblich mar, um bie Bruchteile ber Blünsen 3U erhalten, bie nötig 
maren, um bie Summe ooll 3U machen. 

Ohne -Smeifel haben bie arabifchen i)änbler ihre Reifen nicht fo 

meit ausgebehnt, bocf) ift es ficfjer, bah fie bie Sßolga hinauf bis nad) 

Bulghär sogen, bas bie ^auptftabt ber türEifch=tatarifd)en Bulgaren 

oor ihrem 3uge nad) ber BalEanhalbinfel unb ihrer oollEommenen 

Slaoifierung mar. Oiefe Stabt lag unterhalb ber Bereinigung ber 
tama unb ber Söolga 3mifchen ^afan unb Simbirsf. 

©s mar bas $el3mert unb bie Slmbra ber Oftfee, beretmegen man 

bie nörblidjen ßänber auffuchte. Das ^elsmerf mürbe oon ben ^els= 

tierjägern nad) Bulghär gebracht, unb bie Buffen — bamals nichts als 

bas ffanöinatufche Botf, bas ber Sd)mebe BuriE begrünbet hatte —, 

bie bas alleinige Bed)t ber Schiffahrt auf ber Sßolga befafgen, fd)afften 

es nad) ber ©hasarenftabt Stil an ber Btünbung bes gluffes. 21ber 

bie arabifchen i)änbler, bie bem ^erEunftsorte näher 3U fein münfchten, 

3Ögerten nicht, fich «ach bem großen SßelsmarEt 3U begeben, ben Ibn 

Fadian, ber ©efanbte bes ©hatifen al-Muqtadir, im 3al)re 920 befugte. 

©ine oon bem BterooingerEönig ©hilperich II. im 3ahre 716 aus= 

geftellte UrEunbe berechtigte bas Älofter ©orbie in ber ßanbfchaft 

Somme basu, oon ben ©inEünften bes Zollamtes oon $os (Fossae 

Marianae, Les Martigues) eine jährliche Bbgabe 3U erheben, bie unter 

anberem aus Pfeffer, ©emürsnelEen, ßimt, Barben unb ägpptifchem 

Bapprus beftanb. Oiefe ©rseugniffe aber Eamen alle aus bem Orient, 

fei es, bah fie baljer ftammten, fei es, bah fie burch bie ßänber, bie bie 
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Araber beperrfcpten, pinburcpgingen. Befonbers ©emürse mürben in 

$ranfreicp oiel gebraucpt unb bilbeten ben ©egenftanb eines be= 

beutenben ffanbels. Sie biplomatifcpen 53e3iepungen, bie ficp smifcpen 
Hârûn ar-Rasîd unb Âarl bem ©ropen, nacpbem er ber Genfer bes 

SBeftens getuorben mar, anfnüpften, Ratten einen ftänbigen 5)anbels= 

oerfepr smifepen ber ßeoante unb ©uropa I)erbeifüî)ren fönnen, menn 

nirfjt alle ^lâne, bie ber grope ©roherer gefaxt patte, burd) bie 93ti^- 

gefd)icfe, bie feine Dlacpfolger trafen, burcp bie ©infälle ber Normannen 

an ben lüften bes Cseans unb bes fanais unb burd) bie Slieber^ 

laffttng ber Sftuslimen in grapinet, moburcp fie bie Scpiffaprt auf bem 

ßömengolf unb bie Übergänge über bie Sllpen in ipre 5)änbe betamen, 

3unid)te gemaept morben mären. Sie biplomatifcpen ©efcpenîe, bie bie 

©efanbten bes ©palifen braepten, beftanben aus feltenen Sieren, mie 

©tefanten unb Slffen, aus med)anifcpen Arbeiten unb 9Jtufifinft-ru= 

menten, ^ronleucptern, Seibenftoffen, einem .Qelte mit SSorpängen, 

©r<$eugniffen, bie in ber ^eilfunft Skrmenbung fanben, ©ernü^en unb 

SBopIgerücpen (33alfam unb Farben); biejenigen, bie bie ©efanbten 

bes $aifers mitgenommen patten, maren unter anberem griesftoffe 

non oerfepiebener Slrt unb garbe, bie nad) bem SBerid)te bes 9Jiönd)es 

non Sanft ©allen im Orient feiten unb fepr teuer maren. $art ber 

©rope patte im ©inoerftänbnis mit bem ißatriarcpen in Serufalem für 

bie armen Pilger ein 5)ofpital gegriinbet, unb gegenüber befanb fid) 

ein gaplreicp befud)ter SJlarft, ber gegen ^egaplung non smei ©olb= 

ftüden iäprlid) allen ffänblern gugänglicp mar. 9tacp feiner $eit 

mupten fiep bie Pilger, bie naep bem ^eiligen ßanbe giepen mollten, in 
Italien einfd)iffen, um ben Seeräubern 31t entgepen. 

3n Italien maren nämlid) bie Skrbinbungen mit ben Arabern 

päufiger unb leiepter. ©egen bas ©nbe bes sepnten ^aprpunberts 

ftanb 58ari, bas bamals in ben i)änben ber Äaifer uon Slonftantinopel 

mar unb non einem bpsantinifepen Stattpalter, ££atapan genannt, oer= 

maltet mürbe, in ftänbigen $>e3iepungen 3U Sprien. So trifft ^3eter 

oon Simiens bei ber DUid'fepr non feiner ^ilgerfaprt nad) ben peiligen 

Orten an ber fprifepen ®üfte Sfanbelsfcpiffe aus 23ari, bie ipn in feine 

Heimat 3urücfbringen. Übrigens mar bie Stabt felbft niept lange 

oorper 29 ßapre (842—871) lang oon einem muslimifcpen Sultan oer= 

maltet morben, unb es ift niept unmöglicp, bap biefer ^errftper ben 

italienifcpen ^aufleuten, feinen Untertanen, bie ^äffe ausgeftellt pat, 

bie nötig maren, um in ben oon ben Slrabern befepten ©egenben 
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^)anbel 3u treiben. Salerno, bas unter ber .fjerrfchaft ber Iombarbifd)en 

dürften ftanb, 21malfi, Neapel unb ©aeta, bie bem Flamen nach bem 

griechifdjen Kaifer gehörten, aber in 2BirfIid)feit unter felbftgeœâljlten 

Beamten, bie £)er3Öge ober Sogen genannt mürben, unabhängig 

roaren, ftanben in lebhaftem SSertehr mit ben Saragenen, oerfauften 

ihnen ©flauen unb oerbanben fich fogar mit ihnen. Sie *ßäpfte hatten 

unter biefen 33ünbniffen, burd) bie bie ßanbfd)aft um 9t om oermüftet 

mürbe, uiel gu leiben, aber fetbft bie Srohungen mit bem Kirchenbann 

oermochten es nicht, bie chrifttichen dürften oon biefen feltfamen 5Ber= 

binbungen ab3ubringen. Sie Kaufleute aus 2lmalfi fügten befonbers 

bie nörbliche Küfte älfrifas auf unb oon ba gelangten fie fpäter bis 
nad) Ötgppten unb Sprien. 

Siefe felben ©egenben mürben aud) oon ben ocnetianifchen Schiffen 

befudjt, bie unter anberem 2Baffen unb Kriegsbebarf borthin brachten. 

3 m ßahre 971 beflagte fid) ber Kaifer Johannes Sgimisfes, ber biefem 

^anbel ein ©nbe machen mollte, bariiber beim Sogen unb brohte, bie 

oenetianifdjen 5>anbelsfcf)iffe in 23ranb 3U fteden, moraufhin fid) ber 

Soge beeilte, biefe Ausfuhr unter ben fdjmerften Strafen 3U unter* 

fagen. (Benua unb ^3ifa hatten feit bem beginne ihrer ^Bestellungen 

3u ben Arabern ftänbtg gegen fie Krieg führen müffen. Sie erfte ber 

beiben Stäbte mar im 3ahre 935 erobert unb geplünbert rnorben, unb 

^ifa erlitt basfelbe Scf)icffal 3meitnal, im ^ahre 1004 unb im Sahre 

1011. Sie beiben Stäbte oerbanben fid), unb es gelang ihnen, 

Mugâhid ibn cAbd Allâh al-cÂmirî aus Sarbinien 31t oertreiben; einen 

meiteren ©rfolg errangen bie ^ifaner oor 95ône, bas fie im 3ahre 1034 

einnahmen. 

3hre bebeutenbfte Unternehmung gegen bie berberifchen Seeräuber 

fanb im Sommer bes ßahres 1087 ftatt, als eine Sd)ar ^ifaner unb 

©enuefer, bie ber ^apft SSictor III. mit römifchen i)ilfstruppen unter* 

ftü^te, auf einer flotte oon brei* bis oierhunbert Schiffen fich ber 

Stabt al-Mahdîja bemächtigte, mo ber 3'irîbe Tamîm fyexv\ä)te. Siefer, 

ber fid) in bie ©itabelle geflüchtet hatte, muffte alle gorberungen ber 
Sieger, bie eine Kriegsentfdjäbigung, ^Befreiung ber in ben ©e= 

fängniffen feftgehaltenen chriftlicf)cn ©efangenen unb 3ollfreie $u* 

laffung ber SBaren, bie bie Schiffe Dberitaliens tyxbttfüfyvtm, oer* 

langten, gemähren. ©in 93erfud) ber ^ifaner, fid) Palermos, ber 

i)auptftabt bes muslimifchen Siciliens 3U bemäd)tigen, mar meniger 

glücflid). $mar gelang es ihnen, einige fjanbelsfdjiffe im fjafen felbft 
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311 erbeuten, aber fie mußten barauf Gerichten, bie Stabt felbft an3U= 

greifen, (Erft sehn 3al)re fpäter glücfte ben Normannen, mas ben 

^tfanern mißlungen mar. 
Sie 3uben, bie bie .gerftreuung ÿf,er gnn3C oerbreitet 

hatte, mären tätige Vermittler biefes Verfeftrs 3toifd)en ben oer= 

fdjiebenen Völfern. Ibn Chordäribih berichtet uns über ben 2Beg ber 

jübifcften Äaufleute, bie fid) 3U 2Baffer ober 3U ßanbe aus bem ßanbe 

ber $ranfen nad) (Ef)ina begaben. Vadjbem fie bas 9JtitteImeer burd)= 

quert hatten, tanbeten fie in Faramä in Süggpten, burd)3ogen in fünf 

Sagen bie ßanbenge oon Sues unb fdjifften fid) in Qulzum mieber ein, 

um ben 3nbifd)en Dsean 3U burdjfafjren. 2Inbere oerlieften an ber 

DJtünbung bes Drontes in Serien bas Schiff, bas fie gebracht hatte, be- 

rührten 2Intiod)ia unb sogen erft am (Euphrat, bann an bem Äanat, 

ber (Euphrat unb Sigris oerbanb, entlang bis nad) Vagbab. 3I)r ge= 

meinfames ,3iet mar es, ben Snbus su erreichen, ben gluft ftromauf* 

märts su oerfolgen unb auf ben oerfdjiebenen ßanbmegen, bie mir 

fdjon ermähnt haben, nad) (Efjina su gelangen. Vian fonnte aud) bie 

langen unb gefährlichen Seefahrten oermeiben, inbem man Straften 

oerfolgte, bie faft gan3 auf bem ßanbe oerliefen, mie biejenige, bie 

oon ber Meerenge oon ©ibraltar ausging, Vorbafrifa, Sqrien unb 

cIräq burcftquerte unb fcfttieftlid) über bie füblicften ^rooinsen ^erfiens 

Snbien erreichte, ober bie anbere, bie burcft Seutfd)Ianb unb bie 

ftaoifcften ßänber führte unb bei ber (Efjasarenftabt 3tit enbete, oon 

mo man bas Äafpifdje 9tteer burdjquerte unb über ben oberen Djus 

nach Qnnerafien gelangte. VHerbings maren bie (Entfernungen, bie 

man auf biefen ßanbmegen surüdlegen muftte, oiel bebeutenber als 

^enn man bie Veife sur See machte. Siefe ^änbler führten (Eunuchen, 

Sflaoen, Seibe aus ben bpsantinifcften 2Berfftätten, ^etsmerf unb 

Säbel nach bem Orient aus unb brachten 3ftofd)us, 2IIoe, Dampfer unb 

3imt mieber nad) E)aufe mit. Vtan nannte fie râhdânîja (00m 
perfifchen râh-dân „Äenner ber 2Bege"). 

Sie Äreussüge. — Sie grofte Vemegung reügiöfer Ve= 

geifterung, bie ungeheure fyeere nach ber ßeoante führte, trug basu 

bei, ben Seeoerfefjr unb bie Vusrüftung sahtreid)er flotten su be¬ 

fördern. 

3m 3af)re 1097 oerlieft eine grofte Slnsaftl angefeftener Vürger, 
bie bas Äreus genommen hotten unb fid) bem S)eere ber ^reusfahrer 

oor 2tntiod)ia anfcfttoffen, auf smötf ©ateeren bie Stabt ©enua. 
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(ginaetne ©coiffe ftachen in ©ce, um ßebensmittel, ffiaffen, Be= 

lagerungsmafchinen unb fogar ©olbaten, bie fief) 3U ihrem Xruppen- 

teil begaben, gu beförbern. ^roei ©aleeren, bie in ßaffa non ©ara- 

genen non 2Isfalon überrafdjt œorben maren, lanbeten in aller Gale 

iîjr Kriegsgerät, bas oor Zerufalem gebracht mürbe unb ben Kreug- 

faîjrern bagu biente, Biafchinen gur Zerftörung ber Btauern ber be¬ 

lagerten ©tobt gu bauen. Sie mertoolle #ilfe ber gïotten murbe burd) 

Abtretung non ßanb belohnt, unb batjer fommt es, bafj in ben fjafen- 

ftäbten ber ßeoante gasreiche italienifche Bieberlaffungen entftanben. 

Sie ©enuefer halfen Batbuin bei ber ©roberung oon Arsûf, 

©äfarea unb ©t. ßean b’SIcre unb erhielten als ßohn für ihre tat- 

träftige i)ilfe ein Srittet ber eroberten ßänber, ein Srittel ber ©im 

nahmen aus ben 3öüen oon ©t. ßean b’2Icre unb Steuerfreiheit im 

gangen Königreiche, ©ie erreichten es, bafj eine Znfchrift, in ber ihnen 

biefe Vorrechte beftätigt mürben, im ©höre ber Kirche bes ^eiligen 

©rabes angebracht murbe. ©ie teifteten auch mertoolle #itfe bei ber 

Bilbung ber ©raffchaft Tripolis, bie banf ben Bemühungen Baimunbs 

oon Xouloufe unb feiner Bad)folger ©tücf für ©tücf gufammenerobert 
murbe. 

Sie Benetianer ihrerfeits halfen ben granfen bei ber ©roberung 

oon Xprus unb liehen ihnen bas ©elb, bas fie bringenb nötig hatten 

(1124). Btarfeille hatte ebenfalls gur ©roberung unb Berteibigung 

ber heiligen Orte beigetragen, fei es burcf) unmittelbare fiilfe, fei es 

burch ©etbbarlehen, mofür ber ©tabt bann oon ben Königen oon 

ßerufalem befonbere Borrechte, mie Freiheit oon Zollabgaben unb ber 

Befi^ befonberer ©tabtoiertel in ber ^auptftabt unb ben Küftenftäbten, 
eingeräumt mürben. 

Zu ben Bläigen, bie ben Italienern im Znnern ber ©täbte abge¬ 

treten morben maren, tarnen noch Bedungen auf bem ßanbe, bie oon 

ben eingeborenen fprifchen Bauern bebaut mürben, ©inige oon biefen 

führten, ba fie hohes Slnfehen genoffen unb Beamtenftellen inne hatten, 

ben Xitel ra’îs (Anführer). Sie Befitger flimmerten fid) nicht um bie 

Bebauung biefer ßanbgüter, bie um bie Sörfer, Bkiler ober ipacht- 

güter herum lagen, aber fie ftreeften ben Bauern bie Saaten oor unb 

hatten baher bas Becht, bie ©rnten gu beauffichtigen. Siefe mürben 

in folgenbem Berhältnis oerteilt: ein Srittel ober ein Biertel für bie 

©emeinbe, ber bas ßanb gehörte, unb gmei Srittel ober brei Biertel 

für ben Bauern, ber aufjerbem noch breimal jährlich an beftimmten 
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geften ein E)uhtt ober 3ef)n (Eier ober einen halben S?äfe für ben Eßflug 

an ben bajulus (Konful, Rührer ber ©emeinbe) abgeben muffte. Sie 

gronbienfte, 3U benen fie burd; (Stellung ihrer 3l,9tiere oerpflid;tet 

roaren, merben nur fetjr feiten ermähnt, bod) ift es felbftoerftänbüd), 

bafj im 3alle einer friegerifcfjen Unternehmung bie 23ermaltung alles 

Nötige oon ibjnen oertangte. 

©egen bie (Schmuggelet oon Kriegsgerätfd)aften, bie fid) bie euro= 

päifdjen E)änbler 3ufd)ulben fommen lichen, inbem fie bie 2Baffen, bie 

bie 9JtusIimen brauchten, in ben Orient entführten, mürben gefe^iidje 

23eftimmungen eriaffen. Sie elfte, 3tuölfte unb brei3ehnte allgemeine 

Kirchenoerfammlung (oon 1179 bis 1245) nahmen fid) ber Ziagen an, 

bie biefe ben ffeinben ber Kreusfafjrer geleiftete Unterftü^ung oon allen 

©eiten h^roorrief. Sie beftimmten, bah jeber, ber ben geinben ©ifen, 

Sßaffen, 53aul)ol3 für Schiffe ober fertige Sdjiffe oerfaufte ober als 

(Schiffsführer ober ßotfe in ben Sienft ber DtRuslimen trat, mit bem 

Kirchenbann belegt merben unb aufferbem feine ©üter unb feine 

Freiheit oerüeren foüte, benn jeber, ber fid) bes Sdjulbigen bemächtigte, 

foilte berechtigt fein, ibn als ©flauen 3u behalten. Sie 23el)örben in 

ben ft)rifd)en fjäfen beeilten fid), 93erorbnungen 3U erlaffen, um biefes 

Verbot burchsuführen, aber troh biefer Unmenge oon ausbrücfiid)en 

Verboten mürbe bie Schmuggelei oon Kriegsgerätfchaften in grobem 

Umfange fortgefe^t unb fogar in ben Verträgen 3mifd)en ber Stabt 

W* unb ben ägpptifcf)en E)errfd)ern, mas bie 23eförberung oon Söaffen 

unb oon Sd)iffsbaumateriaiien mit ©infd;Iub bes ^edjes anbetrifft, 

ausbrücflid) anerfannt. Sie Muslimen fpotteten über biefe ©erninm 

fud)t, bie bemirfte, bah thrc Seinbe bie erften maren, ihnen bie Söaffen 

3U liefern, bie 3u ihrer SSefämpfung bienen füllten, unb Salâh ad-dîn 

oerfehlt nicht, biefen Vorteil für ben Sslam in einem Briefe an ben 
©halifen oon 23agbab heroorsuheben. 

Sie mongoüfchen ©roberungen eröffneten bem E)anbel 3toifd)en ben 

SSöifern neue Strafen. So grob auch bie (Entfernungen maren, bie 

bie Karamonen in Snnerafien 3urüd3ulegen hatten, fo mürbe bie $Reife 

bod) burd) bie ©inrid)tung oon ^lâtjen, an benen man bie 3u9tiere 

mechfeln fonnte, auf ben hauptfäd)Iid)ften Straben erleichtert. Tebriz 

mürbe ber bebeutenbfte Ejanbelsplab unb erhielt feine ßebensmittel 

burd) ben Ejafen oon Baijäs (ßaja33o) im Innern bes Qtteerbufens oon 

Slleçanbretta, ber, ba er in Kleinarmenien lag, ben ÜBorsug befab, fid; 

in einem chriftlid)en ßanbe 3U befinben, unb infolgebeffen bem euro= 
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paifcßen ^anbel 3U einer Feit offen ftanb, als bie «päpfte unter ber 

Strafe bes Kirchenbannes alle Ziehungen gu ben Saraaenen oer= 

boten hatten, ©in regelmäßiger ©aleerenbienft über ©ppern oerbanb 

biefen 5)afen mit bem oon Senebig. Sie fprifctjen Araber führten bort 

große Mengen oon Saummotte ein, unb ein ©inmohner oon Sagbab 

namens Jüsuf hatte bort eine ftänbige ßmnbetsnieberlaffung errichtet. 

3n ben Kämpfen smifcßen ben ÜUtamlüfenfultanen unb ben Königen 

Kleinarmeniens mürbe Baijâs smeimal, im Fahre 1266 unb im Fahre 

1275, eingenommen unb geptünbert. Sei ber britten ©roberung im 

^ahrc 1522 mürbe es oon al-Malik an-Mäsir Muhammed gerftört, unb 

obmoht es nach öem im folgenben Fahre gefehtoffenen Trieben mieber 

aufgebaut mürbe, blieb es hoch oon ber ©eite bes Sieeres ohne Ser= 

teibigung. 3m Faßre 1347 mürbe es enbgültig eingenommen unb blieb 

feitbem in ben ^änben ber Öigppter. Sas mürbe fein Serberben. 

Sie langen Kriege, bie ben Untergang bes bpßantinifchen Reiches 

unb ber europäifcßen Otieberlaffungen in ben ^afenftäbten ber ßeoante 

herbeiführten, gmangen ben Raubet, bie alten Serfehrsmege auf3u= 

geben unb ficf) benjenigen, bie ihm noch allein offenftanben, nämlich 

©prien unb Sügppten, gugumenben. Fnfolgebeffen brach für biefe beiben 

ßänber eine neue Slüteseit an, bie erft mit ber ©ntbecfung bes ©ee= 

meges nach Snbien burch öie Sortugiefen au ©nbe ging. 

Ser michtigfte i)afen Ötgpptens mar natürlich 211e£anbrien, bocf) 
hatte auch-Samiette eine gemiffe Sebeutung bemahrt, ba man bort 

leicht ben 9tohr3ucfer, ber im Selta gebaut mürbe, erhalten tonnte. 

2Ran fah bort ©riechen, ©enuefer, Senetianer unb Florentiner. Mofette 

mürbe oon ben Seifenben befucht, bie auf ©fels= ober Kamelsrücfen 

oon Sle^anbrien gel’ommen maren unb bort Kähne oorfanben, um fie 
nach Kairo 3U bringen. 

Soch tonnte man, menn ber Kanal, ber bas ©üßmaffer bes 9Uts 

nach Sllejanbrien führt, nicht oerfchüttet mar, biefen benußen, um fi© 

bie Steife 3U erleichtern. Siefer Kanal mar im Fahre 1310 oon al- 

Malik an-Näsir Muhammed ausgebeffert morben, unb biefe ©rneuerung 

hielt bis 3um Fahre 1368 oor, mo ber Kanal mieber berartig oerfanbet 

mar, baß er nur mäßrenb ber Überfcßmemmung bes 9Uts, b. h- oon 
ÜXRiite Font bis Einfang Dttober, fcßiffbar mar. 

Sas ging lange Feit fo fort, unb auch bie SMeberherfteltung, bie 

Bursbäj im Fahre 1423 anorbnete, mar nicht oon langer Sauer, ba ber 

beftänbige Unterhalt oon Sauten, bie 3um öffentlichen 2Bof)Ie beftimmt 
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finb, ben Orientalen gütlich fremb i[t. ©o mürbe es gütlich un= 

möglid), ben tairai 3U befatjren, unb bas ift bis 3ur $eit Mehemet Mis 

fo geblieben. 

ätgppten erseugte nicht alles, mas es brauchte, unb bas gehlenbe 

murbe ihm nom ^anbel geliefert. Sa bas <f)ol3 ber Spfomore unb bes 

^almbaumes 311m Vauen nicht 3U oermenben ift, füfjrte man $)ol$ aus 

(Eppern unb Äreta, aber aud) aus Äleinafien über ben 5)afen 21balia 

unb fogar, trofî bem päpftlidjen Verbote, aus (Europa ein. 9Jletalle, 

unb 3mar nidjt nur ©otb unb ©über, fonbern auch ©ifen unb Tupfer, 

ferner ^ßetsmerf unb 2öolle mürben in großen OTiengen besogen, unb 

ba bas fianb an Ölpflansen nur ben ©efam befafj, mufjte man aud) 

bas Oliuenöl teils aus (Europa, teils aus ©prien fommen taffen. 

Sßeitere ©egenftänbe bes E)anbels bilbeten oerfdjiebene (Elmaren, mie 

5)onig, getrodnete ©rauben, üftanbeln, Vüffe unb Jpafelnüffe. Oer 

5Bein, ben manche Muslimen Ijeimlid) tränten, tarn aus Äreta. 

Schließlich mar bas europäifd;e ©emerbe bas ein3ige, bas Stoffe, 

©ilbermaren unb Äriftalle liefern tonnte. Oie ©erfalfen unb anbere 

Slrten uon Ralfen, bie man bei ber 3agb brauchte, tarnen aus bem 

korben, befonbers aus ©djmeben. Oiefe galten, uon benen oiele 

fdjon auf bem SBege 3ugritnbe gingen, maren außerorbentücl) teuer 

unb gehörten oft 3U ben biplomatifdjen ©efdjenfen, bie bie italienifdjen 
greiftaaten bem Sultan machten. 

Oer Verfauf ber eingeführten ©r3eugniffe mar in einer gan3 be= 

fonberen 21rt unb Vßeife georbnet. Oie 3°ttabgaben betrugen im 

Ourdjfdjnitt 3et)n 00m Ejunbert bes SBertes, aber fie maren fefyr oer= 

fdjieben, unb befonbers tarnen 3U ben gefeßlidjen Abgaben eine 9ftenge 

unberechtigter gorberungen biingu, bie ben ^reis ber 2Bare bebeutenb 

tn bie fyöfye trieben. Oie Jßaren mürben erft gemogen ober gemeffen, 

unb bann begann bas fchmierige ©efdjäft ber Slbfchäßung, bas eine 

unerfd)öpflid)e Duelle uon llngeredjtigfeiten unb Vefcljmerben mar, 

obrnot)! bie Beamten uerpflid)tet maren, fid) nad) bem 9Jîarftpreife 3U 

rid^ten. ©obalb bie Abgaben be3al)lt maren, ftanb es bem Äaufmanne 

frei, feine 2Baren nad) bem funduq (fondaco, Etararoanferai, 00m 

gried)ifd)en 7ravTo5ox£tov) ber Kolonie 3U fdjaffen, ber er angehörte. 

Oer größte ©eil ber 9Baren mürbe aber bei ber 3oftabferiigung felbft 
im qabbân, b. h- ber Vmtsftube bes öffentlichen 2ßügers, uertauft. 

3mei Vermittler machte bie 21rt ber Slbroidlung ber ©efdjäfte nötig: 

ben Oragoman (turgumän, Oolmetfdjer), ber burd) feine Kenntnis ber 
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fremben Sprachen unb berjcnigen, bie im ßanbe gefprocßen mürben, 

unentbehrlid) mar, unb ben SJJtafler (dallâl ,,An3eiger"), ber non einer 

©efdjäftsftube 3ur anberen ging, um bie ^äufe oor3ufd)lagen. Die 

Vtafler maren in einer ^örperfcfjaft 3ufammengefchloffen. 3eber Ver= 

!auf, ber in ©egenmart uon 3ßugen burd) biefe Vermittler abgefdjtoffen 
mürbe, mar rechtsgültig. 

Von ber größten 2Bid)tigteit für ben ^anbel rooren bie Vermittler 

beim .Qattamte, fobalb als bie Speicher ber 3°llößhörbe 3ur Aufbe= 

mahrung ber VBaren ber fremben Äaufleute uerœenbet mürben. Unter 

ber Verantwortung ber 3ollbel)örbe lagerten bie 2Baren bort in riefigen 

oerfd)Ioffenen Sdjuppen, bie ben Angehörigen ber fremben Vôlfcr 3ur 

Verfügung ftanben unb 3U benen jebe Aiebertaffung ben Sd)lüffel 

hatte. Der Vermittler hotte bie gefchäftlicfjen Vorteile feiner ßanbs= 

leute mahr3unehmen. ©r prüfte nad), ob ber Zolltarif richtig ange= 

menbet roorben mar, trug fomohl bie Veträge, bie ber 3olIbel)örbe 3m 

tarnen, als biejenigen, bie bie 3oübehörbe als Käufer ober als Unter= 

hänbler ben Äaufleuten fdjulbete, in eine ßifte ein unb leiftete für bie 

Äaufleute Sicherheit, menn fie bei ihrer Abreife ber 3ollbel)örbe etwas 

fchulbig geblieben maren. Ohne feine Vürgfchaft hätten fie bie 5)eim= 

reife nicht antreten bürfen. 2Benn ein ftrittiger 3all oorfam unb es 

bem Vermittler nicht gelang, bie Sache im guten be^utegen, blieb 

nichts anberes übrig, als fid) an ben tonful bes betreffenben Voltes 
3u menben. 

Die oerheerenben Äriegssüge Dimurs, beffen Aeid) freilich ebenfo 
fchnell sügrunbe ging wie es 3ufammenerobert worben mar, unb bie 

bauernbe unb fid) immer mehr ausbreitenbe i)errfd)aft ber Ottomanen 

oerfdjloffen bem 5)anbel bie alten 3uQangsftraßen ins innere Afiens 

unb swangen ihn, neue Vßege 3U fudjen. Snfolgebeffen blühte in jener 

3eit Veirut empor, bas troß ber beiben ©ebirgssüge, bie ba-- 

3mifd)en liegen, ber gegebene .fjafen oon Damasfus unb 3nner= 

fprien ift. Der ^afen mar fid)er, aber bie Stabt felbft, beren 

geftungsmerte 3erftört worben maren, mürbe mandjmal plößlid) oon 

Aäuberbanben überfallen, bie in ihrer Aähe häuften. 3m fünf3ehnten 

Sahrhunbert fdjidte Venebig regelmäßig jebes 3al)r flotten oon brei 

ober oier ©aleeren borthin, abgefehen oon anberen flotten, bie bie 

Übrigen i)äfen Syriens auffuchten. Unter biefen hatte befonbers 

Tripolis bebeutenben Verfehr, was 3um Deil bem Umftanbe 3U3u= 

fchreiben mar, baß ber .Qafen oon al-Lâdiqîja ootiftänbig oerfanbet mar. 

ii. 8 
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21ud) bie Katalonier unb ^ßrooensalen fucfeten ben i)afen oon Beirut 

Ijäuftg auf, unb Marfeille fcfeidte feine ©cfeiffe fein. Ser IReifenbe 23er= 

tranbon be la 23roquière ersäfelt uns oon einer (Saleere aus Narbonne, 

auf ber im gafere 1432 ein gafergaft nacfe Beirut tarn, ber fid) nad) 

SamasEus begab. Sies mar Jacques ©oeur, ber fpäter als ginans^ 

minifter Karls VII. eine bebeutenbe Stolle in ber ©efcfeicfete granEreicfes 
fpielen follte. 

Ser ^)Salaft, ben er fid) in Bourges erbauen liefe unb ber bas feeutige 

©ericfetsgebäube bilbet, ift mit Sarftellungen gefcfemücEt, bie ber Xier- 

unb ^flansenmelt ber ßänber, bie ber unglücElicfee ginan3oermalter 

auf feinen Reifen in ber ßeoante gefefeen featte, entnommen finb. ©eine 

SImtsftellung feinberte ifen übrigens nicfet, feine Eaufmännifcfee XätigEeit 

fortgufefeen; er befafe fieben ©aleeren, beren 5)eimatsfeafen Montpellier 

mar, unb felbft nad) feinem galle blüfete ber ^anbel, ben er ins ßeben 

gerufen featte, meiter fort. 97ocfe lange geit Eonnte man in ben Meeren 

ber ßeoante ©aleeren begegnen, bie aus Montpellier flammten, aber 

im tarnen unb auf Koften bes Königs oon granEreid) ausgerüftet unb 

bemannt maren unb aud) unter ber Eöniglicfeen glagge fegelten. 

Urfprung ber Konfuln. — 211s gegen bas ©nbe bes elften 

gaferfeunberts bie italienifcfeen 23ürgerfcfeaften fid) 31t ftaatlicfeen ®e= 

meinmefen umbilbeten, gaben fie fid) frei -ermäfelte güferer, für bie man 

bie altberüfemte 23e3eicfenung „Konful" aus ber ©efcfeicfete ÎRoms feer= 

oorfeolte. ©0 finbet man feit bem gafere 1087 in ^ßifa ^Beamte, bie 

biefen Xitel tragen, unb in ©enua reicfet ber Urfprung biefes 21mtes 

minbeftens bis ins gafer 1098 suriicf. 211s bie Kreusfaferer im Orient 

tfere Staaten grünbeten, featten fie 3mar bas ßefensmefen eingefüfert, 

aber bie ÜRieberlaffungen ber Kaufleute featten fid) als 23elofenung für 

ifere #ilfe gemiffe 23orrecfete geficfeert, 3U benen aud) basjenige gehörte, 

fid) felbft ifere 2krfaffung 31t geben. Xßenn ifenen ein Xeil einer eroberten 

©tabt abgetreten morben mar, pflegten fie beftimmte 23erfonen 3U er= 

nennen, um ben ©tabtteil 3U oerraalten, ftecfet 3U fprecfeen unb ifere 

9îed)te gegen Übergriffe 3U oerteibigen. Siefe Ifeerfonen nannte man 

SSicomte, fie führten alfo benfelben Xitel, ber, mie mir aus ©ottfriebs 

©efefebucfe oon gerufalem miffen, ben ©tattfealtern ber Stabte 3uEam, 

fei es bafe biefe unmittelbar unter bem König ftanben ober einem 

feiner ßefensleute gehörten. Ser 23icomte mar alfo bas Dberfeaupt ber 

üftieberlaffung, unb biefer Xitel mürbe erft nad) unb nad) burd) bie 23e= 

3eicfenung Konful erfefet, bie in berfelben Sebeutung gebraucht mürbe. 
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3m 3aî)re 1179 mir b bas Oberhaupt ber SUeberlaffung ber ^ifaner in 

©t, 3ean b 2Icre in ben Urfunben unter bem Xitel Äonful ermähnt, ber 

feiibemmenigftens bei ben^ifanern gebrâudjlid) gemorbensu fein fdjeint. 

2lts ein menig fpäter Venebig feine oerfdjiebenen SInfieblungen in©prien, 

bie bis bafjin ooneinanber getrennt gemefen maren, 3ufammenfd)Iief3en 

mttl, übergibt es itjre gefamte Vermattung einem bajulus ober rector; 

bos mar ein ©eneratfonful, ber feinen ÏBofmfife in ©t. 3ean b’2Icre 

I)ûtte. ©benfo oerfufjr ©enua, nur mit bem Unterfdpebe, baf) es 3mei 

Äonfuln ernannte, bie bie 2Imtsgefd)äfte gemeinfam führten unb ben 

alten Xitel Vicomte aud) neben bem neuen beibeljielten, unb fdjliefâlid) 

aud) ^ifa, bas fogar brei Äonfuln flatte, bie eine 2lrt Xriumoirat 

bilbeten (1192), eine ©inrid)tung, bie fid) bis 3um 3af)re 1248 erhielt, 

mo biefer greiftaat nur nod) burd) einen ein3igen tonful für gans 

©prien, ber feinen Vßofjnfi^ in ©t. 3eah b’2lcre ïjatte, oertreten murbe. 

3ur 3eU neue Vkttbemerber bie i)afenftâbte ber ßeoante auf- 

fudjten unb bort SUeberlaffungen begrünbeten, mie glorens unb Neapel 

in SHejanbrien, Marfeille in berfelben ©tabt unb in ©t. 3ean b’Vcre, 

Xprus unb Beirut, Montpellier in Vle^anbrien, ©t. 3ean b’2lcre, 

Tripolis unb ©ppern, unb fdjliefjlid) Narbonne in Vleçanbrien, liefen 

fie biefe Vieberlaffungen ebenfalls burd) tonfuln oermalten. 2lud) 

bie Dritter oon ©t. 3ean b’2Icre Ijatten Vertreter biefer 2lrt in Vle^an- 

brien, Damiette, 3erufalem unb IKamta, unb bie tatalonier fjatten 

einen ©eneraïfonful in ©prien unb Vertreter in Sllejanbrien, Damas- 
fus unb gamagufta. 

Unter ben Mamtûfenfultanen in sügppten fetten biefe Vermittler 
noc^ eine befonbere Aufgabe, bie ermähnt 3u merben oerbient. Die 

3otIbet)örbe f)aite nämlid) aud) für ben Unterhalt ber funduq 3U forgen, 

unb biefe ®aftf)öfe bienten nicfjt nur aïs 2Bof)nung für bie taufleute, 

fonbern aud) sur 2tufftapetung ber 2Baren. 3m funduq oon 2Ue£an- 

brien Ratten bie Venetianer aud) eine tird)e fomie ein Vab, bie aus- 

fc^tieBIid) für itjren ©ebraud) beftimmt maren. Obmo© ber 9Bein oer- 

boten mar, burfte er bod[) in bie funduq eingefütjrt unb fogar bort oer- 

fauft merben. Der ßeiter bes funduq unb bie brei Diener, bie ber 

^erfon bes &onfu!s sugeteitt maren, raaren oon ber topffteuer befreit. 

Unter al-Malik al-cÂdiI I. mürben bie SUmfuIn se^nmal im 3at)re oom 

©ultan empfangen unb Ratten bas Ved)t, bei biefer ©elegentjeit bie 

2Bünfd)e ifjrer Sd)u^befof)Ienen münblid) oorsubringen. Die oene- 

tianifd)en Äaufteute fonnten übrigens ber ägppfifdjen Regierung it)re 

8* 
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Vefcßmerben aud) fofort mittcilen; fie beauftragten ihren Slonful ba= 

mit, unb biefer manbte fid) bann fdjriftlid) an ben Sultan. 

Die Rîamlûfenfultane gemährten ben Vertretern ber fremben 

9Räd)te ein (Bemalt uon smeihunbert Dufaten ober Vefams, bas gâma- 

kîja „Slleibungsgelb" genannt unb oon ber $affe bes ^otlamtes aus= 

gegablt murbe. Diefe 3af)lung mar ausbrüdlid) in ben Verträgen feft= 

gefegt, aber bie fremben Regierungen hätten beffer baran getan, fie 

überhaupt nicht ansunehmen. Senn es ift leid)t oerftänbtid), baß bie 

Vermittler infolgebeffen nod) mehr unter bie 21bf)ângigfeit ber Orts= 

bei)örbe gerieten, bie fie überhaupt mie eine 21rt oon ©eifeln anfai), bie 

man für jebe feinbfelige .^anblung, bie gegen Rgppten gerichtet mar, 

3ur Verantmortung sieben unb beftrafen tonnte. Daher tarn es oor, 

baß fie ins ©efängnis gemorfen mürben unb fogar Stocffd)läge er= 

hielten; einige mußten bie Unternehmungen ihrer Regierung felbft 

mit bem Geben besaßlen. 

21 u s 1 ö f u n g ber ©efangenen. — ©iner ber ©rünbe, bie 

bie Rluslimen frühseitig baju oeranlaßten, mit ben fremben Rtäd)ten 

Verträge su fcßließen, mar bie Rotraenbigfeit, biejenigen ber ihrigen, 

bie oom fÇeinbe gefangen genommen unb 3U Sflaoen gemacht morben 

maren, lossufaufen. Das pflegte sur 3eit ©riechen mit einer ge= 

miffen $eierlid)feit su gefchehen unb mar ber 21nlaß für große Ver= 

fammlungen, bie ÜRärften glichen. Die erfte Slitslöfung fanb, mie bie 

mid)tigften ber folgenben, in Lämis am ©eftabe bes Rlittelmeeres ftatt 

unb fällt ins 3ahr 189 (805), alfo in bie 3eit bes ©halifats Hârûn ar- 

Rasîds unb ber i^errfchaft bes Rifephoros I., bes Sohnes bes Staura^ 

tios. Vorher mar ein Vertrag abgefcßloffen morben, ben einer ber 

Söhne bes Œhalifen Oâsim unterseidjnet hotte. Diefe erfte Ruslöfung 

mirb nad) bem Ramen bes Abü Sulaim Farag, eines Sflaoen bes 

©halifen, ber im 3al)re 171 (778) Tarsus mieber aufgebaut hatte, be= 

nannt. Vei biefer ©elegenßeit unterftüßte ihn ein Verber Sälim al- 

Barallusl, ein greigelaffener ber Familie 'Abbäs, unb ein $eer oon 

30 000 besohlten Solbaten begleitete ihn. ©ine Rîenge oon ßeuten 

mit prächtigen Kleibern, Verben unb SBaffen hatte fid) nad) Lämis 

begeben, unb ihre 21nsal)l mar fo groß, baß fie in ber ©bene ntcßt alle 

Rlaß fanben unb auf ben Slbßöngen bes Dauritsgebirges lagern 

mußten. Diefe SRenge blieb ungefähr 40 Sage lang bort, aber 12 

Sage genügten, um 3700 Rluslimen, bie bie ©riechen auf prächtig ge= 

fcßmüdten Äriegsfd)iffen herbeigeführt hatten, lossufaufen. Die Dichter 
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befangen 3um Ruhme Hârûns biefen Vertrag, ber bie ©efangenen, bie 

niemanb mehr tmebergufeben gehofft botte, ins Raterlanb 3urücfge- 

brad)t botte. 

4 3abre fpâter, im 3abre 122 (808) fanb smifdjen Rifepboros unb 

Hârûn eine anbere Ruslöfung ftatt. Diefes Rîat mar Tâbit ihn Nasr 

ibn Mâlik al-Chuzâ'î, ber ^Befehlshaber ber fprifdjen ©renge, ber ßeiter, 

unb in 7 Sagen tauften bie Rîustimen mebr aïs 2500 ©efangene los. 

Die 3. Rustöfung fanb tm Muharram 231 (September 845) unter 

bem ©botifot bes Wâtiq unb unter ber ^errfdjaft bes Âaifers 

SRicbaet III., bes Srunfenbolbes, bes Sobnes bes Sbeopbilos, ftatt. 

Châqân, ein türlifdjer ©unud), mar auserfeben morben, um bie 2Inge- 

legenbeit bur^ufiibren. 3n 10 Sagen mürben mebr als 4000 

muslimifdje Stlaoen losgetauft, unter benen fid) auch Muslim, ber 

Sobn bes Abû Muslim al-Garmî befanb, ber eine ausge3eicbnetc 

Kenntnis bes oftrömifdjen Reiches unb ber Rölfer, bie es umgaben, 

ber Bulgaren an ber ÏBotga, ber Roaren, ber Slaoen unb ber ©ba- 

3aren, botte, ©r bot über biefen ©egenftanb Arbeiten oerfafjt, bie 

beute uertoren finb, aber non bem ©eograpben Ibn Chordâdbih be- 

nu^t morben finb. Ser grofte qâdî oon Ragbab Ahmed ibn Abî Du’âd 

batte einen gemiffen Jahjâ ibn Âdam al Karchî mitgefcbidt, um bie 

Rtuslimen bei ber Ruslöfung über bie ©laubensfö^e 3U befragen*. 

Diejenigen, meldje behaupteten, bafj ber Sîoran gefdjoffen mar, unb 

bafj bie Rtenfdjen in ber sutünftigen 9Belt ©ott nidjt feben mürben, 

mürben losgefauft, bie anberen gab man ihren Herren 3urücf, unb es 

gab oiele Rechtgläubige, bie es oor3ogen in bte cbriftlidjen ßänber 

3urücf3ufebren als Rebingungen ansunebmen, bie ihr ©emiffen mif3= 

billigte. 

Rod) 3ur $eit ber iferrfcbaft Rtidjaels III. mürben unter bem 

©botifot al-Mutawakkils bie 4. unb 5. Ruslöfung uorgenommen. Die 

erftere im 3abre 241 (856) unb bie letztere im 3abre 246 (860). ©in 

greigelaffener bes ©balifen leitete mit ber £)ilfe bes qâdî Ga'far ibn 

cAbd al-Wâhid unb bes ©rensbefebtsbabers cAlî ibn Jahjâ, ber feiner 

ffertunft nad) ein Armenier mar, bie 4. Ruslöfung. Diefe bauerte 

fietfen Sage lang unb uerfdjaffte 2000 gefangenen Rîuslimen bie grei= 

beit. Refonbers bemertensmcrt ift, bafj bie ©riechen auch ungefähr 

100 ©briften, bie istamifcbes ©ebiet bemobnt hotten unb im ßaufe ber 

Kriege gefangen genommen morben maren, mitbrad)ten. Da fie nicht 
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tüte bie gefangenen SSuhammebaner ausgelöft merben fonnten, 
taufd)te man fie gegen Barbaren aus. 

2)iefer felbe cAli ber Armenier, ber ein ®ren3befehlsf)aber mar, 

erhielt ben Sefefjl, 3ufammen mit einem Vertreter bes ©hatifen felbft 

namens Nasr ibn Âzar at-Tâ’î, ber 3ur Partei ber r2fbbäfiben gehörte, 

bie 5. 21uslöfung norsunetjmen. 3n 7 Jagen mürbe bas ßöfegelb 
für mehr als 2000 muslimifdje (Befangene be^aljlt. 

3m 3al)re 283 (896) fanb 3mifd)en bem ©halifen al-Muctadid unb 

bem $aifer ßeo VI., bem <5ol)ne bes Safilios, bie fedjfte 21uslöfung 

ftatt; aber bie nötigen Snroeifungen mürben nidjt nom ©halifen felbft 

gegeben, fonbern ber 2BaffenftilIftanb, ber nötig mar, bamit bie 2tus= 

löfung rutjig nor fid) ging, mürbe non Abû’l-Gais Chumärawaih, bem 

©otjne bes Ahmed ibn Tùlûn, ber fd)on nor bem Jobe bes ©halifen im 

3a^re 282 (895) in Sitgppten unb ©prien bie 5)errfd)aft inne hatte, ab- 

gefdjtoffen. 2luf feine Seranlaffung t)in mürbe aud) ber bamalige Se= 

fefjtstjaber ber ©ren3en, Ahmed ibn Tughän, 3ur Übermadjung ber Ser= 

tjanblungen abgefdjidt. Ungefähr 3000 ©efangene mürben in 10 
Jagen ausgelöft. 

Die 7. Suslöfung nannte man „bie treutofe", meit bie ©riechen fid) 

mit bem Seft ber (Befangenen 3urüd3ogen, nad)bem in einem geitraum 

non 4 Jagen 1100 SSuslimen männlichen unb meiblidjen ©efd)lecf)ts 

ausgelöft morben maren. Der Sefcl)lshaber ber ©ren3en mar bamats 

ein 3ranier aus Farghäna, Rüstern, ber 6of)n Bardüs. ßeo VI. mar 

bamals nod) taifer, aber er hatte biefes Stal mit bem ©hatifen al- 

Muktafl nerljanbelt (292 = 905). Derfelbe Rüstern befanb fid) nod) 

bort, als er im 3al)re 295 (908) mit ber 8., ber fogenannten ©r= 

gän3ungsauslöfung betraut mürbe, mo ungefähr 3000 Muslimen unter 

bie. ^errfdjaft ihres gefepdjen Oberhauptes 3urüdfef)ren fonnten. 

Sei ber Suslöfung im 3af)re 305 (917) fafj ber <5oI)n ßeos VI. ©on= 

ftantin VII. Sorpf)9rogennetos auf bem Jfjron, aber er mar nod) ein 

Äinb unb ftanb unter ber Sormunbfdjaft bes Somanos ßefapenos, 

ber 2 3af)re fpäter einen Jeil ber i)errfd)aft an fid) rif). al-Muqtadir, 

ber bamalige ©hatife, entfanbte als feinen Vertreter ben ©unud)en 

Mu’nis unb einen anberen ©unud)en Bisr al-Afsînî, ber an ber ®ren3e 

befehligte. 3n 8 Jagen mürben mehr als 3300 Scanner unb SBeiber 
gegen ©elb ausgelöft. 

Die 10. Suslöfung fanb im ßal)re 313 (925) unter benfelben 

i)errfd)ern ftatt. 2lls Vertreter ber Stuslimen leitete ein Segereunud) 



Xüplomatifcße urtô gefchäftltcße Begießungen gu öen SBeftmäcßten 119 

Muflih al-Muqtadirî bic Berßanblungen, bie 19 Xage lang bauerten. 

Ungefaßt 4000 ©flauen mürben babei losgefauft. Der Sieger, ber 

ben ©ßalifen oertrat, mürbe tute geroößnltcß oon bem Befehlshaber 

ber ©rengtruppen unterftüfet. Das mar bamals Busra, ber ©telluer= 

treter bes Tuml ad-Dulafî, ber bei ber 11. 21uslöfung im 3aßre 326 (938), 

als ißn ber Minifter Fadl ibn Ga'far Ibn al-Furät abfcßidte, um ben 

Vertreter bes ©ßalifen ar-Râdî, namens Ibn Warqa as-Saibânî 3U unter= 

ftütjen, biefelbe Aufgabe hatte. Damals ßerrfcßten ©onftantin VII. 

unb Bomanos I. gufammen über bas oftrömifcße Beid). 3n 16 Xagen 

mürben meßr als 6300 ©flauen beiberiet ©efcßlecßts losgefauft. Docß 

blieben 800 Muslimen übrig, bie nicfjt fofort befreit merben fonnten, 

fobaf) ber 2Öaffenftillftanb um 6 Monate, mäßrenb berer bie Betßanb= 

langen fortgefetjt mürben, uerlängert mürbe. 

Diefe felben ©renaen Spriens maren in ber i)anb bes Hambäniben 

Sait ad-daula, als unter bem ©ßalifat bes al-Mutf im 3aßre 335 (946) 

Nasr at-Tumlî, ein anberer ©teUuertreter unb $reigelaffener bes Tuml 

ad-Dulafî, non Saif ad-daula, ben er eben als 5)errn anerfannt hatte, 

ben Befeßl erhielt, bie Berßanblungen über bie 21uslöfitng fortjufetjen. 

Diefe Berßanblungen maren nömlid) oon Muhammed ibn Tughg, bem 

Scßsiben, bem Statthalter uon Öigppten unb ©prien begonnen, aber 

burcß feinen Xob im oorßergeßenben 3aßre unterbrochen morben. Der 

^aifer hatte ficß babei non einem feßr gelehrten Mond) non ficßerem 

Urteil namens 3oßann Bntppatßos ^atrifos Mpftifos uertreten laffen. 

Diefen naßm Kâfûr, als er nach bem Xobe feines tfjerrn bie Xruppen 

nach Öigppten gurücffüßrte, bis nach ^Saläftina mit. Dort fcßiffte fid) 

ber Mond) in Begleitung eines ßeroorragenben Mannes aus 21bana, 

bes Saichs Abü 'Umair 'Adi ibn Ahmed, in Xprus ein, um fid) nach 

Tarsüs gu begeben. Borßer hatte er bie ©umme non 30 000 Dinaren 

erhoben. Dies mar bie 12. unb lefete ber Sluslöfungen, bie uns al- 

Mas'ûdî im „Bucße ber Belehrung" aufgößlt. Meßr als 2000 ©flauen 

erhielten babei bie greißeit mieber. 

Dies finb bie großen amtlichen Sluslöfungen, bie infolge oon Ber= 

trägen gmifcßen bem Äaifer unb bem ©ßalifen abgefcßloffen mürben. 

(£s gab gur felben $eit eine Slnaaßl anberer, bie nid)t oon berfelben 

Bebeutung finb, unb beren Überlieferung meniger ficßer ift. 2Bir er= 

mäßnen biejenige bes Naqqäs uon Slntiocßia unter bem ©ßalifen al- 

Mahdî, bie bes Ijâd ibn Sinän unter Hârûn ar-Rasîd (181 = 797), bie 
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beiben bes Tâbit ibn Nasr unter al-Amî (184 = 810) unb unter al- 

Ma’mûn (201 = 817), bie bes Muhammed ibn cAlî unter al-Mutawakkil 

(247 = 861), unb bie besfelben Muhammed ibn fAlî mit i)ilfe as-êâfîs 

unter al-Muctadid (258 = 872). 

Die 2tuslôfungen ber ©efangenen bauerten mit oerfd)iebenen 

Unterbrechungen mät)renb ber gonsen geit, ba 3toifd)en ben musti* 

mifdjen unb cpriftlichen Staaten 33e3iehungen beftanben, fort unb 

hörten erft mit ber SSefeßung Sllgiers im galjre 1830, bie für immer 

ber Seeräuberei ber SSarbaresfen ein ©nbe machte, auf. al-Maqrîzî 

berichtet in feiner „©efdjichte ber ÜDÎamlùten", baß im erften Gumâdâ 

664 (1265) Fache ad-dîn ibn Qalbän aus bem ßanbe ber granten 

3uriidfam unb eine große Strahl ©efangener mitbrachte, bie er mit 

bem ©elbe aus ben waqf ober frommen Stiftungen losgetauft hatte. 

Diefe ©efangenen maren ihm oon bem ©mir Galâl ad-dîn an-Nagîbî 

aus Damasfus anoertraut morben. Unter ihnen befanben fid) auch 

grauen unb tinber, oon benen bie erfteren nach Damasfus gefehlt 

mürben, bamit ber qâdî fie angemeffen oerheiratete. Die ©inrießtung 

bes .fjanbels mit ben ©efangenen fennen mir aus ben ©Zählungen ber 

chrifttichen Sflaoen, bie auf bem 9)littetmeer gefangen unb auf ben 

Warften 9îorbafrifas oertauft morben maren, in allen ©^elßetten. 

©mmanuel oon 21ranba aus 33rügge mürbe, als er aus Spanien, mo 

er feine gugenb sugebraeßt hatte, in fein 23aterlanb surücffeßrte, oon 

einem Seeräuber oon Algier geraubt, in bie Stabt geführt unb auf 

bem ï^ar oertauft. 2Us er nach glanbern 3urüctgefehrt mar, oer= 

faßte er einen Bericht über feine smeijäßrige ©efangenfehaft, aus bem 

ich öie anfcßaulicße Schilberung bes öffentlichen 23erfaufes miebergeben 
möchte: 

„2tm 12. bes Septembers führte man uns auf ben DDtarft, roo man 

bie ©hriften 3u oerfaufen pflegt, ©in feßr gebrechlicher ©reis mit 

einem Stode in ber 5)anb nahm mich öetm 2trme unb führte mich oer= 

fchiebene OJlale um biefen SCRarft. Diejenigen, bie ßuft hatten, mich 3u 

taufen, fragten, aus meinem ßanbe ich œcire unb melchen tarnen unb 

23eruf id) hätte. 2tuf biefe grogen antmortete id) mit oorßer über= 

legten ßügen, baß id) aus bem ßanbe Dünfircßen ftammte unb oon 

sDeruf Solbat märe. Sie befühlten mir bie i)änbe, um 3u fehen, ob 

fie hart unb burd) oiele Slrbeit ooll Sdjmielen märe; ferner ließen fie 

mich ben DJtunb öffnen, um meine gähne 3U fehen, ob fie fähig mären, 
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ben .gmiebacf auf ben ©aleeren gu betten. Darauf hießen fie uns alle 

nicberfißen, unb ber ©rets, ber ber Unternehmer roar, nahm ben 

erften ber Vanbe am Arm, ging mit iî)m 3 ober 4 mal um ben SCRarft 

herum unb fdjrie: Arrache! arrache!, mas fooiel heißt mie: mer bietet 

am meiften? (Arabifd) harâg Verweigerung). Sobalb ber erfte oer- 

fauft mar, ftellte man ihn auf bie anbere Seite bes Parties unb be¬ 

gann einen neuen Verlauf." 

Die Auslöfung pflegte infolge oon Verhanblungen ftattgufinben, 

bie oon bem Volfe, bem ber Sflaoe oor feiner ©efangenfdjaft ange¬ 

hörte, ober oon Vertretern, bie bie reichen Familien befonbers gu 

biefem 3mecfe entfanbten, eingeleitet mürben. Die größte 3al)I oon 

Auslöfungen aber gefdjah burch bie Vrüber oon 9îotre=Dame be la 
Vîerci, bie in gang ©uropa umhergogen, um Almofen für biefes fromme 

2Bert gu fammeln. Dicfer Drben mar im ßaßre 1223 in Varcelona ge- 

grünbet morben nach bem Vorbilb bes Drbens ber ^eiligen Drei¬ 

einigfeit, ben ber heilige Johann oon 9Jîatha unb gelij oon Valois 

in Qranfreid) im ßaljre 1196 geftiftet hatten. Die Angehörigen bes 

Drbens, beffen Aegel fef)r ftreng mar, burften nur auf ©fein reiten, 

mas ihnen beim Votfe ben Spitznamen ©felsbrüber eintrug. Vian 

nannte fie auch Vtathuriner, meil fie feit 1228 in *ßaris auf bem Paße 

ber Dhermen bes ßulianus in einer früheren Almofenerie bes heiligen 

Venebiftus, bie unter bem Schüße bes heiligen Vtatl)urin ftanb, eine 

3toeignieberlaffung hatten. Von Anfang an hatte ber Drben ber 

Väter ber ©nabe bebeutenbe ©elbmittel befeffen, bie aus ben groß¬ 

mütigen Stiftungen feines Vegri'tnbers, bes heiligen pierre be 5^0= 

lasque, eines ber Äreugfafjrer gegen bie Albigenfer, unb anberer ©bel- 

leute, bie ihr Vermögen biefem 2Berfe gcmibmet hatten, ftammten. 

Der Vegrünber bes Drbens begann feine Auslöfungen im Äönigreid) 

Valencia unb befudjte bie Slüfte Afrifas gu bemfelben ^mecfe. Sßenn 

es ihm nicht feine ßeiben oerboten hätten, lange Veifen gu machen, 

märe er bem heiligen ßubmig auch ins ^eilige ßanb gefolgt. 

2Benn bie Drbensbrüber eine genügenb große Summe gefammelt 

hatten, benachrichtigten fie ben Vermalter bes Äranfenfjaufes in Algier, 

ber oon bem Ißafcha, ber unter ber türfifcfjen ,f)errfd)aft ber Vertreter 

bes ottomanifchen Sultans mar, ^)8äffe für fie oerlangte. Vei ihrer 

Anfunft in Algier mürben fie bem Dep, bem Anführer ber ogaq ber 

ßaniifdjaren, ber in 2Birflid)feit bie Regierung in ^änben hatte, oor- 
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geftellt unb gaben ihm geroöhnlid) ein foftbares ©efd)enf. Dann 

überreichten fie ein genaues 5Ber3eid)nis ber ©elbmerte unb 2Baren, 

bie fie mitbradjten. 9lad)bem bie ßabung an 35orb bes ©djiffes non 

einem Beamten bes ^alaftes geprüft morben mar, murbe bas ©anje 

in bas £)aus bes Sep gebracht, ber für fid) 314 nom 5)unbert ber ©elb= 

mün3en unb 1214 uom 5)unbert ber 2Baren 3urücf behielt. ïïtidjt 3m 

frieben mit biefer hohen Slbgabe oerlangte er, baj3 bie Unterhänbler 

erft einige feiner ©Hauen losfauften, beren 2ln3af)l unb *)3reis er felbft 

beftimmte. Sie Drbensbriiber œaren ge3œungen, bas 3U tun, felbft 

menu bie ©flauen nicht 3U ihrem 23olfe gehörten ober einen anberen 
©tauben als fie hatten. 

©rft nad) ©rlebigung aller biefer $örmlid)feiten waren bie Orbens= 

brüber berechtigt, über bie 2luslöfung ber ©efangenen mit bem 

©flaoenbefi^er 3U oerhanbeln. ©s fdjeint, bajj bie greife, bie fie boten, 

3iemlid) I)od) maren, benn nid)t nur bie ©efangenen oerlangten nad) 

ben SSätern ber ©nabe, raas ja gan3 erflärlid) ift, fonbern felbft ihre 

muslimifd)en IBefitjer. Uiadjbem fie einer Sanfmeffe beigemohnt hatten, 

mürben bie befreiten, bie mit meinen Mänteln befleibet maren, in ben 

^alaft geführt, mo man jebem ©h^elnen eine SSefcheinigung über feine 

greilaffung überreichte Catq). $ür bie Drbensbrüber fanb ein feier= 

lieber Slbfchiebsempfang ftatt. Sann begaben fid) alle in feierlichem 

21uf3uge an 33orb bes ©chiffes, bas fie nad) Algier bringen füllte. 9lad) 

ber ßanbung in ©uropa fanben ebenfalls mieber feierliche 2luf3üge 

ftatt, bie bas 3)litleib ber ,3ufd)auer heroorriefen unb ben Orbens= 

brübern neue ©elbmittel einbrad}ten, mit benen fie fpäter mieber 

anbere ©efangene auslöfen tonnten, ©s gibt eine fleine ©ammlung 

uon Älageliebern, bie bei biefen 2tuf3ügen gefungen mürben, unb 3toar 

befonbers bei bemjenigen, mo 313 fransöfifche ©efangene aus 2flgier 

3urüdgebrad)t mürben, ©ie finb uon Mercier gefd)rieben unb im 
ßahre 1785 in Ißaris gebrueft morben. 

Siplomatifd)e 23e3iehungen3um r ö m i f d) e n S) o f e. 

— ©s märe fd)mierig unb mürbe uns fehr lange befchäftigen, bie @e= 

fd)id)te ber biplomatifd)en Ziehungen 3mifd)en ben europäifchen 

Staaten unb ben Arabern im einselnen 3U uerfolgen. Sie michtigften 

Verträge finb ja auch, wenn nid)t ihrem Inhalte, fo hoch menigftens 

ihrem geitpunft nad) in biefem fur3en ilberblid aufgesählt morben. 

3ebod) ift es ermähnensmert, bajj bie Ziehungen bes heiligen Stuhles 
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im beförderen 311 ben muslimifchen Staaten beftänbige mären. £)as 

ältefte befannte Schriftftücf, bas bie Königreiche non SIfrifa betrifft, 

ift ein Brief bes Bapftes (Bregor VIL an an-Näsir, ben König bes feti= 

fifdjen Mauritaniens, um bem Hammäbitenfürften an3U3eigen, bafi er 

auf fein ©rfudjen hin ben ?ßriefter ©eroanb, ben bie @eiftlicf)£eit unb 

bas 23oIf non Böne ermählt hatten, 3um Bifcfjof ernannt habe, Born 

hatte in ber £a£, ba es in Slfrifa, in bem bie Kirche einft in fo hoher 

Blüte ftanb, nicht mehr 3 Bifdjöfe gab, um einen neuen Prälaten 3U 

meihen, ben ©rabifcfjof oon Karthago gebeten, ihm, um bas #anbauf= 

legen oorsunehmen, einen regelrecht ermöhtten Briefter 3U fcfjicfen. 

Bei berfelben ©elegenfjeit banfte ber *ßapft bem muslimifchen 

^errfcher für fein mohlmollenbes Berhalten ben ©hriften gegenüber. 
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2)reiunb3tt>an3tgfter 21 b f d) ni 11. 

Spanten unb Maghrib. 

Sie (Eroberung 9torbafrifas. — Ser Sîaifer heratlios 

œar geftorben (641). cAmr ibn al-cÂs ïjatte iügppten erobert unb 30g 

nad) ^prenaifa, roo er bie eingeborenen Hawâra unb Lawâta, bie fid) 

nur burd) eine beträchtliche 5hriegsentfd)äbigung losfaufen tonnten, 

überfiel (Einer feiner Heerführer, ber fid) fpäter felbft einen be= 

beutenben tarnen machen füllte, 'Uqba ibn Näfir, unternahm fogar einen 

SSorftof) nad) Fazzän. Qm folgenben Qat)re 30g cAmr oor Tripolis unb 

bemächtigte fid) ber ©tobt. (Er mar jet)t an ben Soren ber ©egenb 

bes 2Ittas unb hatte im Sinne, in bas Qnnere bes ßanbes einsubringen, 

aber ber ©halife cOmar erlaubte es nichh benn er mar ber 21nfid)t, baff 

biefe ©egenben 3U meit entfernt maren, unb fürchtete, bafj feine fyeer* 

fütjrer oon ihrem Dlüdentjalt abgefdjnitten merben mürben, mäfjrenb 

bie 58p3antiner oerfudjten, bie ßänber, bie ihnen fo plö^lich entriffen 

morben maren, mieber 3U erobern. 

Ser ©hälfe 'Otmän hatte gleid) nach feiner St)ronbefteigung ben 

'Amr ibn al-cÄs 3urüdgerufen unb bie ^errfchaft äigpptens bem cAbd 

Allâh ibn Abi Sarh, feinem 307ild)bruber, anoertraut. 2tber biefer nahm 

bie ^ptäne feiner Vorgänger mieber auf, oerfdjaffte fid) genaue D7ad)= 

ridjten über bie Sage 97orbafrifas unb beftimmte ben ©hatifen basu, 

ein Heer aus3urüften, bas im Qot)re 647 aus SOtebina aufbrad), um 

bie ägpptifchen Sruppen, bie cAbd Alläh befehligte, 3U oerftärfen. Sie 

ßage bes ßanbes, bem ber (Eroberungs3ug galt, mar für bie SOÎustimen 

fel)r günftig. Ser *Patricius ©regor hatte fid) ben Xob bes herafüos 

3unu^e gemacht, um fid) in ©ufetuta (Subaitila in Sunefien) mal)rfd)ein= 

lid) mit 5^ilfe ber ©ingeborenen für unabhängig 3U ertlären, mät)renb 
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ber ©£ard), ber aus Äonftantinopet Eam, bie ^)3rooin3iaIhauptftabt 

Karthago befehle, ©regor bereitete ben Äavnpf gegen bie Araber oor 

unb bitbete ein Ejeer, in bem bie (Eingeborenen, bie oon ben (Eroberern 

am meiften 3U fürchten Ratten, in beträchtlicher Stn3af)t oertreten maren. 

5)ie beiben E)eere trafen in 'Aqüba oor Subaitila aufeinanber unb 

lieferten firf) mehrere Jage lang Heine tämpfe ohne entfcheibenben 

(Erfolg. Die StnEunft bes cAbd Alläh ibn az-Zubair mit einigen Leitern 

enoecfte bei ben Spaantinern ben ©tauben, bah bie Araber 23er= 

ftärEungen erhielten, unb bas entmutigte fie. cAbd Allâh ibn Abi Sarh 

machte fid) ben Umftanb, baff bie ©hriften fich oon ber E)i£e ermübet 

gegen Mittag in ihr ßager 3urüdge3ogen hatten, 3unu^e, um mit 

feiner gansen Reiterei einen allgemeinen Angriff 3U unternehmen. 

2)ie ©riechen flohen in Unorbnung, unb ©regor ging babei 3ugrunbe. 

Subaitila mürbe erobert unb oerfdjiebene (Einfälle in bas tunefifche 

al-Garid, bie ©egenb oon ©affa unb bie oon Jebeffa unternommen, 

ohne bah es öie Araber magten, Karthago ansugreifen, mohin ficf) bie 
fftefte ber befiegten Strmee geflüchtet hatten. Die Zahlung einer 

triegsentfdjäbigung bemog bie ©roherer ba3u, fid) mit ihrer SSeute 
3urüd3U3iehen. 

Die potitifdjen Umfchmünge, bie fo grofje 23eränberungen im 3stam 

3itr golge hatten, hinberten mehr als 20 3al)re lang bie Araber baran, 

an neue Unternehmungen 3U benfen. Doch hatte cAmr ibn al-Äs 

Maghrib nicht aus ben Slugen oertoren. Stts ihn Mu'äwija 3um StatF 

hatter oon Öigppten ernannt hatte, unternahm er mehrere Äriegssüge 

gegen bas ßanb, über bie mir aber nichts meiter miffen. ©egen 665 

fefete es öenäha, ein Statthalter, ben 'Abd Alläh ibn Abi Sarh in Subai¬ 

tila gelaffen hatte, bei Mucäwija, ben er aufgefud)t hatte, burd), bah bie 

9taub3Üge mieber aufgenommen mürben, ©in E)eer unter bem Dber= 

befeht oon Mu'äwija ibn Hudaig rüdte bis nad) Junefien oor unb lieh 
jid) nid)t meit oon ber Stelle oon Äairuän nieber, mo es eine bp3an- 

tinifche Jruppenabteilung, bie mit bem ^atricius 9UEept)oros in Susa 

getanbet mar, oernidjtete. cUqba burdjftreifte bie ©egenb oon Fazzän 

unb lehrte nad) J>orga 3urüd, mo er bie UrEunbe erhielt, bie ihn 3um 

Statthalter ber ^rooin3 Urîqîja, bie aus bem eigentlichen StfriEa ber 

Sitten, bem jefcigen Junefien, gebitbet mar (669), ernannte. Die 

Ejauptftabt biefcr $rooin3 œurbe SHnruûn, bas er in ber gänstid) 

unbemohnten ©egenb, mo Mu'äwija ibn Hudaig gelagert hatte, erbaute. 

Seine fegensreid;en Jäten mürben ihm fd)ted)t genug gelohnt. Die 
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^rooina Ifrlqîja murbe, i’aum bafc fie gebilbet mar, mieber an &gppten 

angefdjloffen, mo Maslama ibn Muchallad Statthalter mar. Siefer 

fchicfte Dînâr Abû’l-Muhâgir, einen feiner greigelaffenen, um bas ßanb 

3u oermalten. 'Uqba murbe oerhaftet, unb bie neue Stabt gerftört. 

Sie Berber, bie fid) unter ber Rührung bes Häuptlings ber Auraba, 

Kusaila, empört hotten, mürben oon ihm in ber ©egenb oon Slemfen 

gänalich gefcf)lagen. Kusaila, ber gefangen genommen morben mar, 

trat 30m gslam über, ba ihm ber Sob broljte. Jazîd machte bas Un= 

recht, bas fein Bater an cUqba begangen hotte, mieber gut unb gab 

ihm fein Statthalteramt mieber (681). 'Uqba fteïlte tairuân mieber 

her unb fafjte ben ^Slan, gana Maghrib 3u untermerfen. Sie Zunäta, 

benen ber erfte gelbaug galt, befiegte er 3mar in offener getbfchiadjt, 

aber es gelang ihm nicht, bie ©itabelle, in bie fie fid) geflüchtet hotten, 

3u erobern, ©inen Angriff auf fein ßager bei ßambeffa fd)lug er mit 

großer Blühe aorüd, oermüftete bie Dafen oon az-Zäb unb fd)lug oor 

Tähart bie Berber, bie mit ben römifdjen Sruppen oerbunben maren. 

Surd) biefen Sieg mar ihm bie äufjerfte ©egenb oon Maghrib 3m 

gänglid) gemorben. gn ©euta traf er gulianus, ben Statthalter bes 

^aifers, ber ihm über bas innere bes ßanbes, bas oon gänalich unab= 

hängigen berberifchen 23ölferfdjaften bemohnt mar, 21uffd)luf3 gab. ©r 

ftiefe öort auf bie oerbünbeten Masmüda unb Zenaga, gegen bie er 

ferner au fämpfen hatte. Sod) eroberte er bie Hauptftabt ber erfteren 

Nafîs unb erreichte im Sus bas ©eftabe bes Oaeans. Bïan er3ählt, bafä 

er auf feinem ^ferbe in bie gluten bes leeres hineinritt unb ©ott 

3um beugen anrief, baß er feinen ©ib gehalten hatte, ba fid) oor ihm 
feine geinbe mehr befanben. 

cUqba ibn Näfic betrachtete nun Maghrib als untermorfen unb begab 

fid) mieber nad) ^airuän. 211s er in Auras angefommen mar, mollte 

er bie geftung befidjtigen, bie er au Beginn bes gelbauges erobert 

hatte. 211s er fid) mit einer flehten Begleitung borthin begab, murbe 

er unoermutet in Tahüda norböftlid) oon Biskra burd) eine aahlreiche 

Berbertruppe, bie oon d)riftlid)en 21nführern befehligt murbe, ange= 

griffen. Sies mar ber ©rfolg ber Berfchmörung, bie Kusaila angeftiftet 

hatte, um fid) für bie fdjimpftiche Beljanblung au rächen, bie ihm ber 

hochmütige 'Uqba hotte 3uteit raerben laffen. Bon allen Seiten oon 

ber Übermacht umringt, murbe 'Uqba mit ben Bßaffen in ben Hänben 

getötet (683). Sein ©rab ift ein ©egenftanb ber Bereitung für bie 
Bluslimen unb ein 2Ballfahrtsaiel geblieben. 

II. 9 
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Siefe ïïîieberlage ftatte eine allgemeine ©rftebung ber Sölferfcftaften 

3ur golge. Zuhair ibn Oais mürbe gegmungen, Sîniruân 3U oerlaffen 

unb fid) nad) Sarqa 3U fliicftten. Kusaila, oon allen ab Äönig aner= 

fannt, lieft fid) in ber ^aupiftabt 'Uqbas, bie er 3U plünbern oerboten 

ftatte, nieber unb fterrfeftte 5 3aftre lang ungeftört im ßanbe. 

Ser ©ftalife cAbd al-Malik ging toieber 3um Singriff über unb 

unterftüftte Zuhair mit Sruppem unb ©elbfenbungen. Kusaila oer= 

fueftte es nieftt $airuân 3U oerteibigen, fonbern oerfcftan3te fid) in Mams, 

öftlid) oon Sebiba. Slber bort mürbe er oon ben Eroberern angegriffen 

unb fiel an ber Spifte feiner ïruppen, bie gän3licft oerniefttet mürben. 

Ser Solfsftamm ber Auraba ging faft gän3licft sugrunbe, unb feine 

leftten Sefte flüchteten fid) in bie Serge. 3eftt ftatten bie Slraber fein 

hinbernis meftr oor fid), unb bod) 30g fid) Zuhair, anftatt fid) im ßanbe 

nieber3ulaffen unb barin eine ftänbige Regierung ein3uricftten, nad) 

feinem (Siege surüd unb oerlieft Slfrifa. Sielleicftt mar er, oon $einben 

umgeben, unb moftl miffenb, baft er feine Serftärfung 3U ermarten 

hatte, ber Sïeinung, baft feine Gruppen ungenügenb maren, um bie 

SBiberfpenftigen in Scftacft 3U ftalten, oielleicftt beeinfluftten aueft bie 

üftaeftrieftten aus bem Orient feine Haftung, benn ber Umaijabencftalife 

'Abd al-Malik lag bamals im Kampfe mit feinem gefährlichen ©egner 

oon Sîeffa, cAbd Alläh ibn az-Zubair. 3Bie bem aud) fei, ficher ift, baft 

Zuhair mieber nad) Ötgpten aufbraeft. Sei feinem $uge öureft 

naifa traf er auf römifefte ïruppen, bie bas ßanb mieber 3U befeften 

oerfueftten. ïroft ber fleinen Slnsaftl feiner (Solbaten sögerte er nicht, 

fie ansugreifen, unb blieb mit feinen ©efäftrten auf bem Sîampf^ 

plaft (690). 

5Jtad) bem lobe bes Kusaila ftatten bie Serber eine grau, mit 

tarnen Dihja ober Damja, bie Königin bes jübifeften Stammes ber 

Quräwa, eines .gmeiges öer Zunäta, bie in ber ©efeftieftte unter bem 

Seinamen Kähina „Zauberin, 2Baftrfagerin" befannt ift, als güftrerin 

anerfannt. 211s cAbd al-Malik fid) feiner ©egner entlebigt hatte, feftiefte 

er al-Hasan ibn Nuhnân al-Ghassânî, um fein Slnfeften bort mieber fter= 

3uftellen, nad) Öigppten unb gab iftm ben SefeftI, bie oerlorenen 23ro= 

oinsen -ftorbafrifas mieber 3U befeften. al-Hasan 30g oftne Scftmierig^ 

feiten in ^airuân ein, eroberte Äartftago bureft einen h°nbftretcft unb 

feftlug bie römifeften Sruppen in Satfüra bei Siferta. ßebod) befterrfeftten 

bie Sr)3antiner bas Sîeer mit iftren flotten, unb es mar iftnen besftalb 

ein leichtes, Äartftago mieber einsuneftmen. So gelang es ben Sfrabern 
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nid)i früher, fici> für immer ber Stabt 311 bemächtigen, als bis fie fie 311 

2ßaffer mit Schiffen, bie ber ©halife gefd)idt hatte, angriffen, mährenb 

gleichseitig al-Hasan feinen Angriff non ber ßanbfeite her erneuerte. 

Sie Übergabe Karthagos nahm bem oftrömifdjen Reiche jebe Hoffnung, 
bie oerlorenen Stäbte Slfrifas mieber 3U erlangen. 

al-Hasan unternahm barauf einen ^felbsug gegen bie ®ebirgsbe= 

molmer, mürbe aber non einem Sruppenaufgebot ber geinbe, bas oon 

einem früheren heerfüljrer Kusailas befehligt mürbe, an ben Ufern bes 

Wâdî Nînî in ber Siähe ber Stabt Bar'ai oollftänbig gefd)Iagen. Seine 

in ooller Unorbnung flieljenben Gruppen mürben bis nad) ©abes oer= 

folgt unb tonnten erft in i^prenaifa mieber gefammelt merben, mo ber 

Statthalter fie burd) befeftigte SBachtpoften, bie er erbauen lieft unb bie 
nad) iftm benannt finb (Qusür al-Hasan), fcftüftte. 

©rft im 3ahre 703 tonnte cAbd al-Malik baran benfen, 23er= 

ftärfungen an al-Hasan 3U fcfticfen. Sod) ift bie ®ef<hid)te biefes neuen 

gelbsuges siemlid) buntel. ©s mirb behauptet, baft bie Kâhina, ba fie ein= 

fah, öoft ihr 33olt ben Slrabern nicht miberfteljen tonnte, oor ihnen 
eine ßeere machen mollte unb beshalb bie ganse ©egenb oermüftete, 

mas ihr ben 5)aft ber 23emohner ber ©bene eintrug; ferner baft ber 

Singriff ber Slraber burd) bie £)il\e bes Châlid ibn Jazîd al-Qaisi, ber 

in ber Schlacht oon Wâdî Nînî in ©efangenfcftaft geraten unb oon ber 

Kâhina, anftatt baft er mie feine ©efährten mieber freigelaffen mürbe, 

an Sohnesftatt angenommen morben mar, mirtfam unterftüftt mürbe; 

fchüeftlich, baft ber Kâhina ihre ©abe, in bie gufunft 3U fehen, geseigt 

hatte, baft ihr ©nbe gefommen mar. SRan meift nicht einmal genau, 

mo bie Schlacht, bie ber Unabhängigfeit ber SSerber ein ©nbe machte, 

ftattfanb. Sicher ift, baft bie Kâhina babei ums ßeben tarn, fei es auf 

bem Sd)Iad)tfelbe, fei es auf ber glucftt. S)ïit iftr mar ber teftte halt, 
ben bie ©ingeborenen ber Sltlaslänber hatten, oernichtet. 

al-Hasan eroberte nun Ifrîqîja, unb bie untermorfenen Berber traten 

3um Sslam über. 211s er nach Äairuän 3urüdgefehrt mar, manbte fid) 

ber Verführer ben Slufgaben ber inneren Skrmaltung su unb traf 

SJtaftnahmen, bie bas ©nbe ber Dtaubsüge bebeuteten; er führte nämlich 

bie ©runbfteuer ein (charäg). Sie D^eichtümer, bie bei ben *ßlün= 

berungen auf feinen Slnteil fielen, erregten ben Steib ber anberen; er 

mürbe bem ©halifen oerbäcfttig gemacht unb nach bem Orient surü<f= 

gerufen, ©s gelang ihm smar, fid) su rechtfertigen, aber er oersid)tete 

auf jeben öffentlichen Sienft, unb an feine Stelle trat Mûsâ ihn Nusair, 

9* 
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ber 3um (Statthalter non Ifrîqîja unter notier Unabhängig?eit non 
Öigppten ernannt tourbe. 

2)er neue SSefeßtsßaber naßm ben ßiebtingsplan feiner Vorgänger, 

gan3 Dlorbafrifa bem ©ßaüfat gu untermerfen, tnieber auf. Sie Unter* 

neßmung tnar fcßmierig genug, benn bie meftlicßen Berber Ratten ben 

mustimifcßen ©tauben tnieber abgetnorfen unb tnaren non neuem in 

einen ßuftanb nottfommener gügettofigfeit nerfatten; infotgebeffen fie 

umfo eifriger auf ihre Unabßängigfeit bebaut tnaren. gebocß gelang 

es ißm nacß unb nacß, burd) oerfd)iebene genüge unb ftrenge Maß* 

nahmen bie 9tuße tnieber ßerauftetten. ©r bitbete hitfstruppen aus 

ben ©ingeborenen unb rüftete fogar eine glotte aus, um bie Snfetn bes 

Mittetmeeres 3U oertoüften. ©r nerfucßte ©euta au belagern, aber bie 

©tabt, in ber ber ©raf gulianus befestigte, empfing aus (Spanien 58er= 

ftärfungen unb ßebensmittel, unb außerbem mar bie 23efaßung in ben 

Kämpfen regelmäßig fiegreid). So blieb nicßts anberes übrig, als fid) 

3urüd3uaieSen. Mûsâ brang in bas innere Maroffos ein, untermarf 

bie Masmûda, burcßquerte ben Süs unb ben Dar'a unb machte erft in 

Sigilmäsa in ber ©egenb bes Tâfîlâlt hait- Sei feiner fftüdfeßr naßm 

er Sänger ein unb befeßte es für immer. 211s er gegen 708 tnieber in 

tairuân 3urüd mar, ließ er ats ßeicßen ber enbgültigen Sefißnaßme 

bes ßanbes burd) bie mustimifcßen SBaffen bie cßriftlicßen Slircßen in 
Mofcßeen oermanbetn. 

Sie ©roberung Spaniens. — Stuf ben ©oten 2Bitifa, feit 
701 Sämig non Spanien, folgte bei feinem Sobe (710) fJlobericß, ber 

Soßn Sßeofrebs. gu jener geit unternaßmen bie 21raber bereits 

gaßrten auf bem Mittelmeere unb ßatten oor furent bie 23alearett er* 

obert. Sie ßage im Innern Spaniens mar gefährlich- Sie brei Sößne 

bes oerftorbenen Königs, Otemunbo (Slubemunbus)1), Somuto unb 
Strbabaft, ßatten fid) 3U bem ©rafen gulianus geflüchtet, ber ats ©fard) 

für ben Säufer non tonftantinopel bas tingitanifcße Mauritanien, bas 

ben ©oten feit ber Mitte bes fecßften gaßrßunberts entriffen morben 

^ Otemunbo tnar 5er Später jener Saraß 5er ©otin, 5ie, um gegen 
ifjren Outet Ströabaft, 5er ihr ihre ©fiter geraubt hatte, Scßuß au ftnben, 
fttf) an 5eu €>of ôeê umaijaöifdjen ©ßatifen Hisâm ibn cAbd al-Malik be= 
gab. Siefer nerfcßaffte ihr ißren S3efiß gurücE unö nerßeiratete fie mit 
cîsâ ibn Muzähim. ©iner ißrer Stacßfommen ift 5er ©efcßidjtSfcßreiber 
5er ©roberung Spaniens, 5er unter 5em Beinamen Ibn al-Qûtîja „5er 
Soßn 5er ©otin" befannt ift. 



(Spanien unb Maghrib 133 

war, oermaltete. Siefer ©raf oerbanb ficf) mit Dppas, bem Vruber 

bes SBitifa, gu einer Verfd)wörung, beren 3iel bie Vertreibung bes 

neuen Königs mar. Sie Verfdjmörer befd)loffen, bie Straber um i)ilfe 

angugeijen, unb ßulianus nal)m es auf fid), bie Verhanblungen mit 
iijnen 3U führen. 

Sie Sage Spaniens mar burd)aus nicfjt gtän3enb. Sie römifd)e 

Vürgerfdjaft mar burd) bie Stnforberungen ber Staatsfaffe uerarmt, 

unb bie grofsen ©üter, bie burd) ?)3äd)ter ober Sflaoen bearbeitet 

mürben, bienten bagu, einer fleincn Strahl oon Veidjen ein 2Bol)I= 

leben in Vtaffiggang unb ßaftern 31t ermöglichen. Sas ©fjnftentum 

hatte an biefen ßuftänben nichts geanbert. Sie SBeftgoten hatten fid) 

im ßanbe niebergelaffen, ohne auf SBiberftanb 31t flogen, unb ihre Ve= 

fehrung sum ©hriftentum rief nichts weiter als ^ubenoerfolgungen her= 

oor. Sie ßanbbeoölferung unb aud) ein großer Seil ber Stabtbe= 

mohner erhofften eine Veränberung, bie ihren ßeiben ein ©nbe machen 

mürbe, unb biefe ßage machte ben Strohern bie (Eroberung befonbers 
leicht. 

Stuf ben tlugen 3tat f)tn, ben il)m ber ©halife al-Walîd gegeben 

hatte, fchicfte Mûsâ ibn Nusair erft unter bem Vefehl eines feiner $rei= 

gelaffenen mit Vamen Tarif eine Sruppe aus, bie bie ßage bes ßanbes 

erforfdjen füllte. Tarif lanbete auf ber ^albinfel ber Vanbaten, bie bem 

muslimifchen Spanien ben Stamen gegeben hat (Andalus) unb bafür 

ben Vamen bes erften ©rforfcfjers angenommen hat (Tarifa), unb oer= 

müftete bie lüften Stnbalufiens. Ser ©rfolg biefer erften Unter= 

nehmungen beftimmte ben arabifchen Statthalter basu, nod) mehr 3U 

wagen, unb im Frühling bes Jahres 711 am 28. Stpril (5. Ragab 92) 

fchicfte er eine Stbteilung oon 300 Strabern unb 7000 Verbern unter 

bem Vefef)l bes Târiq ibn Zijäd aus. Siefes ,f)eer mürbe oon ^auf= 

fahrteifcfjiffen, bie auf Vefel)l bes 3alianus aufgebracht worben waren, 

oon Sänger nach ©euta unb bann nad) Stlgeciras (al-Gazirat al-Chadrä’ 

„bie grüne 3nfel") gebracht unb lieh fi<h auf bem hohen unb weit in 

bas SJieer oorfpringenbem Vorgebirge bes Verges ©alpe nieber, ber 

feitbem unter bem Slamen bes Stnführers ber ©roherer befannt ift 

(Gabal Târiq, ©ibraltar). Sas mürbe ber Stusgangspunft für bie ©in= 
fälle ber Straber in bie ^albinfel. 

' $er3°9 Sheubimer, ber Statthalter oon SInbaluften, ber bei bem 

erften ßufammenftoh gefd)lagen mürbe unb nad) Seoilta floh, be= 

nachrichtigte fchleunigft ben Äönig oon Spanien oon bem ©infall ber 
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Araber. Siefer fcfjid'te ifem bie Solbaten, bie er in Solebo bet fid) featte. 

Dann 30g er an ber Spifee non neu ausgefeobenen Gruppen, beren Be= 

maffnung nur aus Stöden unb Scfeleubern beftanb, gegen ben Seinb. 
2)as £)eer fd)lug fein ßager in ber ©bene oon 93ejer be la Frontera, 

an ben Ufern bes Wâdî Bekka (Dîio Salabo) nicfjt toeit 00m $ap 

Srafalgar auf. 8 Sage lang bauerten bie Kämpfe. Sie ©oten, bie 

faft gar feine Reiterei Ratten, befanben fid) in einer fefer fcfemierigen 

ßage, unb ber Berrat bes Dppas unb ber Söfene bes 3Bitifa ermutigte 

bie Straber 3U einem allgemeinen Eingriff (Ramadän 92 - 3uli 711). 

Boberid) oerfucfete, trofe feiner Lüftung ben gtufe 3U burcfefcfemimmen, 

unb mürbe niemals miebergefunben. Siefe Scfelacfet unb eine neue 

SUeberlage ber ©feriften bei Istiga bebeuteten bas ©nbe ber ©oten= 

feerrfdjaft. Sod) nertor Sfeeubimer nicfet ben Blut. ©r 30g fid) nad) 

Orifeuela im Slönigreicfee Valencia 3urütf, mo er 3um $önig ausgerufen 

mürbe. 211s er in ber Stabt belagert mürbe, gelang es ifem burd) eine 

ßift, einen Übergabeoertrag 3U fcfeliefeen, unb er 30g barauf nad) 
ÜDUtrcia. 

Târiq ibn Zijäd mar ofene ÜMfee in Xolebo eingebrungen. Bon 

ba markierte er nad) ©uabatajara unb befefete Madînat al-Mâ’ida, bie 

„Sifcfeftabt", fo benannt, meit er bort einen Sifd) mit fmaragbge* 

fdjmüdten Bänbern unb golbenen, mit brei Beifeen mertootter Steine 

ausgelegten Süfeen erbeutete, ber ba3u biente, bei ben f’ircfelicfeen Um* 

3Ügen bas ©oangetium 3U tragen. Bon einer anberen Seite 30g ber 

3um Sstam übergetretene ©ferift Mughît ar-Rûmî gegen ©orboba. 2Us 

er einen Sdjäfer, ber oon feinem Bortrab gefangen genommen morben 

mar, in lateinifcfeer Spracfee befragte, erfufer er oon einer Brefcfee, burd) 

bie bie Angreifer nacfets in bie Stabt einbrangen. Sie fcfemacfee Be* 

fafeung, bie nur aus oierfeunbert 9Jtann beftanb, oerfcfean3te fid) in ber 

tircfee bes ^eiligen Stcisctus aufeerfealb ber Stabt im Bkften unb er* 

gab fid) brei Monate fpäter auf ©nabe unb Ungnabe, ba ber Statt* 

fealter bei einem Slucfetoerfucfe gefangen genommen morben mar. 
Sämtliche Sotbaten mürben feingericfetet. 

Sie fcfenelle ©innafeme oon Btalaga unb ©ranaba oeranlafete Mûsâ 

ba3u, fid) trofe feines feofeen 211ters einsufdjiffen, um gemeinfam mit ben 

erften ©roberern bie triegssüge fortsufefeen. Bacfe einer Belagerung 

oon mehreren Blonaten öffnete Seoilta feine Sore, aber fobalb Mûsâ 

bie Stabt oerlaffen featte, um Bteriba ansugreifen, brad) ein 21ufftanb 

los, unb bie arabifdje Befafeung mufete unter gurütflaffung oon ad)t3ig 
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Xoten fließen. 3ebod) genügte eine Abteilung non taufenb SOtann 

unter bem 23efet)t bes 'Abd al-'Azîz, bes ©oljnes bes Mûsâ, um bie 

©tabt rnieber eingunehmen unb gu beftrafen. Otteriba oerteibigte ficf) 

tapfer, mufete fid) aber trofebem ergeben, mobei ber ©tabt ein ge= 

lungener überfall aus einem Hinterhalt gunufee tarn, um beffere 3Se= 

bingungen gu erhalten (94 = 713). 3n Dolebo empfing ben Mûsâ 

fein i)eerfüt)rer Täriq mit ben größten ©hren unb ftetlte itjm bie er= 

oberten ©djäfee gur Verfügung, toätjrenb bie Angehörigen bes gotifctjen 

Abels enthauptet mürben. 

Mûsâ mar auf bie ©rfolge Täriqs eiferfücfetig. ©r überhäufte ihn 

mit Schmähungen, fdjlug ihm ins ©efid)t unb hätte ihn hinrichten 

taffen, menn nicht bie 9Ränner feiner Umgebung für ihn gebeten hätten, 

©ein häßliches Vorgehen mürbe bem ©halifen berietet unb trug bagu 

bei, ben Statthalter in Ungunft gu bringen. 

Snfolgebeffen mürbe Mûsâ mitten aus feinen ©rfolgen heraus 

plöfelid) non bem ©halifen al-Walid guriidgerufen. An feiner ©teile 

lief? er als Statthalter feinen ©oi)n 'Abd al-cAziz gurüd, ber ©eoilta 

gu feiner Hauptftabt machte unb mit SfRuöüner einen griebensoertrag 

abfd)lofe (4. Ragab 94 = 5. Slprit 713), in bem ber ©otenfürft fid) gum 

ßehnsmann bes ©halifen erflärte unb fid) oerpflichtete, an ihn 'üb¬ 

gaben 3u gahlen. Dafür mürbe ihm aber bie unumfchränfte 5>errfd)aft 

über bie ©egenb non Valencia unb 2Xlicante gelaffen. Die Steuern 

brauten eine beträchtliche ©umme ein, bie 'Abd al-'Aziz nach Damasfus 

fd)idte. Aber bas mürbe fein SSerberben; benn ber ©halife Sulaimän, 

ber auf feine SRacht eiferfüd>tig mar unb fd)on feinen 93ater fchimpflid) 

behanbett h^tte, liefe ihn in ber 9ttofd)ee non Dlobina, bie bie ©bene 

non ©eoilla beherrfdjt, ermorben (98 = 717). 

Als nach Verlauf eines Jahres bie 3krberl)äuptlinge fahen, bafe 

niemanb fam, um bas ßanb gu nermalten, oerfammelten fie fid) unb 

ermählten gu ihrem Rührer ben Aijûb ibn Habib al-Lachmî, ben ÜReffen 

bes Mûsâ, ber feinen Sßohnfife in ©orboba nahm, ©r grünbete auf ben 

Drümmern non 23ilbilis eine neue ©tabt, bie nach ihm Qal'at Aijûb 

(©atalajub) benannt mürbe. Äurge 3eit nad)bem er nad) ©orboba 

gurüdgefehrt mar, erfuhr er nom Dberftatthalter Afrifas Muhammed 

ibn Jazid, bafe an feine ©telle al-Iiurr ibn 'Abd ar-Rahmän at-Taqafi 

getreten mar, benn ber neue ©halife 'Omar ihn 'Abd al-'Aziz mollte 

feine ^Beamten haben, bie gu Mûsâ, ber aus bem Stamme Lachm mar, 

hielten. 
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ici ber Stufunft bes neuen Statthalters tnar bie ßage in Spanien 

ruing. Stacf) bem Veifpiete bes Mûsâ, ber 5 3al)re norîjer 7 filberne 

D^eiterbilbniffe in Narbonne erbeutet hatte, 30g er über bie ^prenäen 

unb bemächtigte fid> biefer Stabt, bie non ihren nod) aus römifd)er 

3eit ftammenben Söällen fd)led)t genug nerteibigt rourbe. infolge 

feiner Strenge fornot)! gegen bie Triften inie gegen bie SJÎuslimen 

œurben Klagen taut, bie feine Stbfeftung burd) ben Kalifen Jazîd II. 

(103 = 721) tjerbeifütjrten. Stn feine Stelle trat as-Samh, ber Sohn 

bes Mâlik al-Chaulânî (unter bem ©halifat 'Omars II.). Oiefer feftte 

bas SBerf feines Vorgängers fort unb belagerte Oouloufe, bas er and) 

erobert t)ätte, menn nicf)t Obo, ber i)er3og ber ©ascogne, mit alten 

feinen Gruppen ber Stabt 3ur 5)itfe getommen märe. as-Samh fiel 
fetbft in ber Sd)tad)t (9. Dû’l-higga = 11. M 721), bie auf einer alten 

römifdjen Strafte geliefert mürbe, mesftalb man ben tampf „307ärtprer= 
firafte" Balât as-Suhadâ nannte. 

2)er ©mir 'Abd ar-Rahmän hatte ben Oberbefehl über bas ftieftenbe 

i)eer übernommen, unb es gelang iftm, es nad) DSarbonne 3urütf3u= 

füftren. Oiefe -lat trug ihm bie Statthatterfchaft Spaniens ein. ©r 

mürbe oon ben ïruppen, bie er fich burd) ©efdjenfe gemonnen hotte, 

bie anfcheinenb oerfchmenberifd) maren, in SBirflidjfeit aber nichts als 
ben gefeftmäftigen Stnteit barftellten, ber ben Kämpfern 3ufam, er= 
hoben unb fpäter 00m ©hatifen beftätigt. 

Doch machten feine ©efdjenfe manche neibifd). 9)tan marf iftm 

feine Verfd)menbimgsfucht oor unb bettagte fid) barüber beim Statt* 
hatter oon Stfrita. Stuf feinen Veridjt hin mürbe cAbd ar-Rahmän ab* 

gefeftt, unb an feine Stelle trat 'Anbasa ibn Suhaim al-Kalbî, ein ftrenger 

unb gerechter Vtann, ber bie Vriide über ben ©uabatquioir mieber 

herftetten tieft unb bie unbebauten unb herrentofen ßanbftreden an 

bie Muslimen oerteilte. Oie ftaubaüge in bas ßanb nörblid) ber 

Vprenäen begannen oon neuem, aber biesmat mürben bie ©egenben 

an ben Ufern ber Vhone oon Stries bis ßpon heimgefud)t. Veim 

Übergang über ben gtuft auf bem !Rüd3uge fiel 'Anbasa burd) einen 
Vogenfchuft. 

©s mar nid)t teicftt, ©rfaft für ihn 31t finben. Vier Statthalter 

mürben nad)einanber gemähtt unb abgefeftt, unb erft ber 00m ©hatifen 

entfanbte al-Haitam ibn 'Abd al-Kâfî hatte fein Stint längere ßeit inne 

(727). 3ebod) machte aud) er fid) burd) feine #ärte unb Habgier bei 

ben ©roberern unbeliebt, unb eines feiner Opfer namens Zijäd ibn Zaid 
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tnanbte fid) an ben ©halifen Hisäm. ©iefer entfanbte ben Mu,hammed 

ibn cAbd Allah mit ber Bollmad)t, ben ©d)ulbigen gu beftrafen. 97ad) 

einer Unterfudjung mürbe al-Haitam auf einem ©fei feftgebunben unb 

fo in ben ©tragen ©orbobas umhergefüf)rt. 3ebod) muffte man einen 

«Statthalter haben, unb 3ur ^ufriebenljeit aller erhielt cAbd ar-Rahmän 

al-Qhâfiqî bie Stellung mieber, bie er fo gut ausgefüllt hatte unb bie 

iljm fo ungeredjtermeife entriffen morben mar. 

9tacf)bem er oier 3al)re bamit 3ugebrad)t batte, bie Orbnung im 

Innern mieber ^ersuftellen, lieff ber Statthalter ben heiligen Ärieg oer= 

fünben unb madjte fid) auf ben 9Jtarfd) gegen ©ouloufe. 21ber ber 

2Beg mar il)m burd) 'Otmân ibn Abi Tisa'â (äRunupa), ben Befehls- 

Ijaber ber 2Bad)ttruppen auf ben Sprenäen, ber mit Dbo, beffen ©od)ter 

ßampagia er geheiratet hatte, oerbünbet mar unb banad) trachtete, 

fid) unabhängig 3U machen, oerfperrt. Sei al-Bäb (Supcerba) tarn es 

3mifd)en cOtmân unb bem Bortrab cAbd ar-Rahmäns 3ur ©chlad)t. 

cOtmän mürbe gefd)lagen unb auf ber flucht an einer Quelle eingeholt. 

211s er fah, baff ßampagia in bie häube ber ©prer gefallen mar, 
ftlirste er fid) in einen 21bgrunb. 

hierauf fetzte cAbd ar-Rahmän über Baponne, 21ud) unb Basas feinen 

2Jtarfch fort, nahm Borbeauj im ©türme, obmohl ihn Obo, ber ihm ge- 

folgt mar, baron 3U hinbern fud)te, unb mar im Begriff, bie ©tabt 

©ours einsufdjlieffen, als bie graulen unter $arl Startet! heranrüdten. 

Die ©ruppcn bes Dbo oerbanben fich mit ben iranien, unb 3mifd)en 

©ours unb ^Soitters an ben Ufern ber Boiore fanb bas ©reffen ftatt. 

©er erfte ©ag oerlief, ohne bah eine ber beiben Parteien einen (Erfolg 

errungen hätte, am 3meiten fiel cAbd ar-Rahmän oon mehreren ßansen- 

fliehen burd)bohrt, als er oerfud)te feine ©olbaten 3urüd3uhalten, bie 

baoonliefen, um ihr ßager, bas oon ben 21quitaniern angegriffen 

morben mar, 3U oerteibigen. ©iefe Bfenbebemegung, bie Obo erfonnen 

hatte, unb ber ©ob ihres 21nfüf)rers oeranlafften bie 21raber, fid) 
fd)leunigft mieber 3urüd3U3iehen. 

cAbd al-Malik, ein ©reis oon 90 fahren, mürbe aus 21frifa abge- 

fd)idt, um Spanien 3U oermalten. 21ber trois feiner Bemühungen hatte 

er feine (Erfolge unb oerlor fogar im ©üben ber Stuenäen bie ©täbte 

21ftorga unb Pamplona, ©r mürbe abgefefet, unb an feine ©teile trat 

ein Unbetannter namens cUqba ibn al-Haggâg as-Salûlî (110 = 728), 

ben ber Statthalter oon 21frifa ermählt hatte, um bie Drbnung mieber 

her3ufteüen. ©iefer Statthalter namens ‘Ubaid Allah ibn al-Habbäb 
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farmte bie gähigfeiten bes armen unb befefjeibenen Cannes perfonlicft 
fe^r gut, unb in ber Sat (cfjaffte 'Uqba batb mieber îftuhe tm ßanbe, 

oerbot bie ungerechten ©elbeintreibungen, orbnete bie 23ermaltung bes 

©eriefttsmefens unb reinigte bie Straften uon ben Räubern, bie fie 
unfiefter machten. 

ßeboeft mar feine Statthalterfchaft nur uon fur3er Sauer, benn er 

mürbe batb bureft ben 2tufftanb ber SSerber in Sänger nach 2tfrifa 

3urücfgerufen. Ser alte cAbd al-Malik, bem er ben Seftuft ber ©regelt 

übertaffen hatte, hatte mehr ©lücf als oorher unb fteltte unter ben 

Sergbemohnern ber ^prenäen bie Mje mieber her- TObe uon ben 

afrifanifchen Kriegen ftarb 'Uqba 4 3at)re fpäter in ©orboba (124 = 
741) unb hintertieft bie Statthatterfchaft bem cAbd al-Malik. 

f^aft überall im ßanbe herrfeftte Unorbnung megen ber 2tuffäffig= 

feit ber ^rooingftatthatter. 2tber batb fottte eine uiet feftmerere ©e= 

fahr bie 23efiftungen ber ÜJftustimen im 2Beften bebrohen. Sie ^Berber, 

bie bis bahin 3U ben Arabern gehalten hatten, begannen, nad) Unab= 

hängigfeit 3U ftreben. infolge bes Stufftanbes in Stfrifa, mo bie 

Serber bie Sprer unb 2igppter, bie gegen fie gefetjieft morben maren, 

geflogen hatten, empörten fich ihre Stammesgenoffen in ©alicien 

unb brachten bem 'Abd al-Malik eine 97iebertage bei. 9ftan muftte 23er= 

ftörfung herbeirufen, aber es ftanb nur bie Sefaftung uon ©euta 3ur 

Verfügung, mo feit einem ßahre unter bem befehle bes Balg ibn Bisr 

20 000 9ttann eingefchtoffen maren. Siefe Sruppen brachte man auf 

ben Schiffen ber Äaufteute, bie befchtagnahmt morben maren, nach 

©orboba, mo fie befteibet unb mit ßebensmittetn uerfehen mürben. 

3n3mif(ften maren bie SSerber aus ©alicien meiter uorgerücft unb 

trafen mit bem neuen .fjeere in geringer ©ntfernung uon Sotebo 3m 

fammen. Sem heftigen 2fngriff ber friegsgeübten Scharen ber Araber, 

bie ihre Sliebertagen auf bem afrifanifchen 23oben rächen mottten, 

fonnten fie nicht ftanbhatten unb mürben gän3tict) gefdjlagen. So 
fehrte Balg als Sieger nach ©orboba 3urücf, unb ba ber geisige cAbd 

al-Malik ihm bie Belohnung, auf bie er ein 9tect)t hatte, fnauferte, 

nahm er bie ©itabette im Sturm. Ser Statthalter mürbe auf feinen 
2$efet)t hia uerhaftet unb hingerichtet. 

Siefer Sob führte einen ptö^tichen Umfcftmung ber öffentlichen 

Meinung fyexbei. 5ftan bebauerte, baft ein 9Rann, ber ein Vertreter 

bes Islams ber erften feiten mar, ein foldjes ©nbe finben muftte, unb 

bie anbatufifeften Araber empörten fich- Balg mürbe in einer Schlacht 
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bei ©atatraoa oon cAbd ar-Rahmân, bem Sot)ne bes cUqba, burd) einen 

Sogenfdjufj getötet, unb Ta'laba ibn Salâma al-cÂmilî, ber fein 9tact)= 

fotger nmrbe, fdjtofj mit Abû’l-Chattâr Husâm ibn Dirâr al-Kalbî ^rieben, 

nadjöem er fid) eine 3eittang in 3Dteriba oerteibigt tjatte. 

Streitigfeiten ber ©roberer untereinanber. — 

Abû’l-Chattâr nerteilte bie Straber auf bie oerfcf)iebenen ^rooingen, 

aber es gelang itjm nid)t, auf biefe 2Beife bie Drbnung mieber î)er3u= 

ftellen, benn bie ©iferfud)t ber ©roberer aufeinanber, bie einen 2tugen= 

blicf lang gurüdgebrängt 3U fein fd)ien, begann fid) halb uon neuem 
gu regen. 

Sn ber Sd)tact)t uon ta grontera maren bie ^ütjrer 3toar 2Iraber, 

aber bie Kruppen beftanben aus Berbern, unb biefen Berbern, bie 

ben mustimifdjen ©tauben unb bie arabifdje Sprache angenommen 

tjatten, oerbanft bas arabifdje 9ieid) im SBeften feine befonbere 2Befens= 

art im ©egenfat) gum Dften, auf ben fd)on früt)3eitig iranifdje ©in= 

ftüffe eingemirft tjatten. Sie 3at)t ber SIraber, bie ausgegogen toaren, 

um SRorbafriîa gu erobern, mar oerljältnismäfjig gering, aber ber 

fftutjm bes Sieges gemann itjnen in ben Berbern treue unb guoertäffige 

Kämpfer, bie für fie Spanien, bas oon feinen gotifdjen Herren fdjtedjt 
oerteibigt mürbe, eroberten. 

Stnbatufien, bas feinen tarnen oon ben oanbatifdjen DRieber= 

taffungen tjat, bie bort entftanben maren unb fid) fetbft nad) ber 

afrifanifdjen ©roberung behauptet tjatten, mar bie erfte *ßrooing, bie 

bie Araber eroberten, mie fie bie tetjte mar, bie in iljrem 23efif3 blieb. 

Ser üftarne biefer ^ßrooing ging auf bie gange £)atbinfet über, unb 

Spanien t)iefj bei ben SDÎustimen nie anbers als bas ßanb Andalus. 

iüacfjbem bie Berber oon ben Arabern gefd)tagen morben maren 

unb bie mebinenfifd)e Partei ben ft)rifd)en Gruppen bes Balg, bie unter 

bem 23efet)te bes Abû’l-Chattâr aus bem Stamme Kalb ftanben, unter* 

legen mar (125 = 743), trat einige 9tut)e in ben inneren Streitigfeiten 

ein, bie ber ©egenfatj gmifdjen ben Oais unb ben Kalb aud) im SBeften 

tjeroorgerufen tjatte. 2tber batb erftanb bem Abû’l-Chattâr ein neuer 

©egner in ber ^erfon bes as-Sumail ibn Hätim, eines 97ad)fommen 

jenes Samir, ber in ber Sd)tad)t oon Kerbelä’ an ber blutigen Kragöbie 

téitgenommen fjatte, bie bem gmeiten Sotjne cAlîs bas ßeben foftete. 

Kiefer, ber bem Stamme Kiläb angetjörte, atfo ein Qais mar, tjatte ben 

$8efet)t über einen Keil ber fprifdjen Kruppen unb mürbe bei bem 2tuf* 
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[tanbe ber oerbünbeten Lachm unb Gudâm, ber im ^rüîjlirtg bes 3al)tes 

128 (745) füblid) oon ©orboba ausbrad), 3um $üf)rer ermählt. Abù’l- 

Chattâr 30g fofort gegen if)n 311 gelbe, ctber feine ÜEruppen maren mut= 

los unb unmillig bariiber, bafj fie gegen Stämme geführt mürben, mit 

benen fie oerfchmägert maren. 21m ©uabalete trafen bie #eere auf= 

einanber, aber es tarn überhaupt nid)t 3U einer ernftljaften Sd)Iad)t. 

2)ie ßeute Abû’l-Chattârs flogen, ihr giitjrer mürbe gefangen ge= 

nommen, unb Tawäba ihn Salâma, ber Rührer ber «erbünbeten, mürbe 

ber ©mir ober Oberbefehlshaber ber «efatjungstruppen mit bem 
SBohnfige in ©orboba. 

Sm korben bauerte ber £ampf gegen bie ©haften fort. 3m 3ahre 

138 (755) mar Pamplona mieber in bie i)änbe ber «asten gefallen, 

unb Narbonne, bie ^auptftabt Septimaniens, madjte fid) oon ber 

arabifchen ^errfdjaft frei (142 = 759), mährenb bie ©roherer oon ben 

Kämpfen im inneren in 2lnfprud) genommen maren. Tawäba mar 

nämlich ein Sohr nad) feinem Siege geftorben (129 = 746/747), unb 

bie 2lngel)örigen feines Stammes miinfchten, einen ber ihrigen namens 

Jahjä ibn Hurait an feine Stelle 3U fe^en. 2lber bamit mar Sumail, ber 

bie ßeitung ber ©efdjäfte in i)änben behalten mollte, nicht einoer= 

ftanben, unb es gelang ihm, bie 2Baf)l einer ihm genehmen «erfönlid)' 

feit, bes Jûsuf ibn cAbd ar-Rahmän, burchsufetgen. Diefer mar ein 

97ad)fomme TJqbas, bes ©roberers 97orbafrifas, unb gehörte bem 

Stamme Fihr, einem 3meige ber Quraisiten, an. Jahjä ibn Hurait gab 

fid) bamit 3ufrieben, ber Statthalter bes ©mirs in ber $rooin3 Raija, 

3u ber auch Sftcdaga gehört, 3U fein, aber infolge ber Umtriebe Sumails 

ging ihm aud) öiefe Stellung halb mieber oerlcren. ©s fam 3U 

friegerifdjen «ermidlungen, unb bei Secunba am ©uabalquioir gegen= 

über oon ©orboba fanb bie Sd)lad)t ftatt (130 = 747). Oer tampf 

mogte unentfdjieben bis 3um 2lbenb hin unb her, als fd)lief3tich Sumail 

bie ©inmohner ©orbobas felbft 3U ^Ufe rief. So gering biefe «er= 

ftärtung mar, genügte fie bod), bie Jemeniten in bie glud)t 3U fchlagen, 

unb Jahjä unb ber alte Abû’l-Chattâr felbft mürben oon ben Siegern 

gefangen genommen. Sumail tonnte feine Drache befriebigen, inbem 

er fie fomie sahlreidje anbere ©efangene hinrid)ten lief). Schließlich 

maren felbft feine Solbaten angemibert unb 3mangen ihn, bem «iorben 

©inhalt 3u tun, aber bie Jemeniten unb Qaifiten in Spanien maren 

burd) bie unaufhörlid)e «lutrache, bie bie golge biefes «orgeljens fein 
wußte, für immer oerfeinbet. 
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©ine (djrecftidje Hungersnot, bie brei Fafjre long bauerte, 3mang 

bie Berber, nacf) Stfrifa 3urücf3ufef)ren. Sobafb fie nacpefr, lernten 

fief) bte quraisitifcfjen (Ebfen gegen bte ©raufamf’eiten unb bie SBillfür* 

f)errfcf)aft Sumails auf, unb unter ihnen befanb fief) aucf) cÂmir, ber 3U 

bem alten Fmeige ber cAbd ad-Dâr, ber Fahnenträger ber Quraisiten 

im f)ßiönifcf)en BItertume nnb in ben Schlachten oon Badr unb Uhud, 

gehörte. Diefer 30g fich unter bem Bormanb, bafj er fein 2fmt aufgab, 

über ben (Ebro 3urücf unb 3mang Sumail, ber nur eine fleine 2fn3af)l 

treu ergebener Gruppen bei fich ï»atte, fich in einer Feftung 3U oer= 

fchansen (136 - 754). ßange Feit blieb Sumail ohne Hilfe. Œnblich 

lauten Berftärfungen oon ben qaifitifcfjen Stämmen, bie in ben ^ro= 

oinsen (Eloira (Ilbîra) unb Faën (Cîaijân), anfäffig roaren, unb 3toangen 

'Abd ad-Dâr, bie Belagerung aufsugeben. Surcf) biefen (Erfolg er= 

mutigt sogen fie über ben (Ebro, unb ben ßemeniten, bie nun affen 

Bhtt oerforen, blieb nichts meiter übrig als bie allerbings fehr ge= 

mäßigten Frißöensbebingungen, bie ihnen gemacht mürben, an3u= 
nehmen. ‘Ämir, fein Sohn unb ein anberer qnraisitifcher Führer 
mürben ausgefiefert. 

Fm Herbft bes ßahres 138 (755) erfuhr bas S)etv, bas eben bie 

Basten in Bampfona untermorfen hatte, bafj bie Kacb in ben Bergen 

oon Dlaoarra gefchfagen morben maren, bafj Sulaimân ibn Sihäb auf 

bem Sd)fad)tfelbe gefallen unb al-Iiusain ibn ad-Dagn mit bem Beft ber 

Gruppen nach Saragoffa geflohen mar. Sumail fiefj barauf bie qurai= 

sitifchen Felbherrn hinrichten, aber erreichte bamit nur, bafj bie in 

Spanien anfäffigen Stammesgenoffen bes Propheten noch mehr gegen 

ihn aufgebracht mürben. (Ein (Enfef bes cAbd ar-Rahmân ibn Mmâwija 

namens Hisäm hatte oerfucht, mit Hilfe eines Berberftammes in D7orb= 

afrita einen unabhängigen Staat 3U grünben. 2fber fein Unternehmen 

mißlang, feine Anhänger oertiejjen ihn, unb fchliefjticf) blieb ihm nur 

noch ein Freigefaffener namens Badr, ben er oon (Eeuta aus, mo er 

fich bamafs befanb, nach Spanien fcf)icfte, um bie ßage aus3ufunb= 

fehaften. Sort mar bie Btacf)t in ben Hauben ber fprifcfjen Araber, 

unb 3mar im befonberen ber Araber oon Samasfus. 2Bie fie im 

Orient eifrige Anhänger ber Sache ber Umaijaben gemefen maren, fo 

empfingen fie ben Sfbfömmling bes alten 2fbefsgefchlecf)tes oon Blebtna, 

ber bem Blutbabe, bas feine Familie hingerafft hatte, entronnen mar, 

aud) in Spanien mit Begeifterung. 2fber Sumail, ber befürchtete, bafj 

bas 2fnfehen eines Umaijaben feine Bîacfjt beeinträchtigen mürbe, gab 
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feine flore Sfntmort unb mies bie ©efanbten ob. Da bie Anhänger 

bes Umaijaben fafjen, baf) fie bei ben Qaifiten nichts erreichten, 

manbten fie fief) an bie Semeniten, bie im 37orben gegen Sumail 

fömpften. Diefe maren bereit, bie Unternehmung 3U unterftütjen, 

unb im erften Rabî 138 (2Iuguft—©eptember 755) lonbete 'Abd ar- 

Rahmân in 2IImunecar (al-Munaqqab) öftlid) non 907afaga unb tourbe 

non ben beiben ^Befehlshabern ber anbalufifdjen ©prer, TJbaid Allâh 

ibn 'Otmân unb 'Abd Allâh ibn Châlid, nad) bem ©d)loffe Dorroj 

(ïorroef)) gefüfjrt, bas im 2Beften non ßoja im ©ebiete non ©foira 

lag unb non bem heutigen Xorroç am Ufer bes 9D7eeres in ber 97âf)e 

non SJÎafaga nerfdjieben ift. cAbd ar-Rahmân toar bamals 24 3of)re 

ait. ©in 9Jtann non unbeugfamer Xatfraft, ber bas ftaatsmännifche 

©efd)i(f feines Vorfahren Mu'âwija geerbt hotte, fd)uf er fief) in breifjigs 

jähriger 2frbeit ein eigenes 91eid): bas ©hafifat ber Umaijaben in 

Spanien. 

Jûsui ibn 'Abd ar-Rahmân unb Sumail lagerten am Ufer bes 3arama, 

eines üftebenffuffes bes Dajo, als bie üftachrieht non ber ßanbung bes 

^râtenbenten fie erreichte. Der tatfräftige Sumail toollte ihm ent» 

gegen3iehen, aber feine Druppen toaren mit bem Befef)I, ber ihnen 

gegeben toorben mar, nicht einoerftanben unb serftreuten fich mährenb 

ber 97acf)t. Dbrnof)! Sumail jefet nur noch einige Qaifiten bei fich hotte, 

nerfor er boef) ben SDRut nicht unb machte fi<h auf ben 2Beg. Der 2ßinter 

nahte heran, bie ©ebirgsbäche oerfperrten bie ©tragen, unb bem 

9ttarfcf)e festen fich berartige ©chmierigfeiten entgegen, bah bie 

©olbaten un3ufrieben mürben, unb Jüsuf, fo unglaublich es auch Hingen 

mag, trot} bem ÎHate Sumails ben Befehl gab, nach ©orboba 3urüd*3u» 

fehren. Der ©mir fam auf ben ©ebanfen, eine ©efanbtfchaft an ben 

Brätenbenten 3U fenben, um ihm ^rieben unb $reunbf<haft oor3u= 

fchfagen unb bie £)anb feiner Xod)ter nebft reichen Befi^tümern im 

ßanbe 3U nerfprechen. . 2Iber fein $Ian fcheiterte, ba fein ©efanbter, 

ein sum Ssfam übergetretener ©hrift, ftof3 auf feine Kenntnis ber 

arabifchen Sprache, es magte, bie Offnere in ber Umgebung bes 

Brätenbenten 3u nerfpotten. Der ©efanbte mürbe ins ©efängnis ge» 

morfen, unb jebe üfJtögfid)feit einer Berftänbigung mar bamit abge» 

fchnitten. 

3m SSJtärs 138 (750) empörten fich bie Ka'b unb bie Taqif, 3toet 

jemenitifche ©tämme, 3ugunften bes Umaijaben, um ben fich ouf biefe 

ÏBeife ein ffeines S)eer bifbete. 2fuf feinem $uge gegen ©eoilfa, ber 
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feine näcfefte Unternehmung mar, fdjloffen fid) ihm bie Jemeniten unb 
SSerber an, bie Stabt, beren ©inmofener teils chrifttiche teils 3um 
Sslam übergetretene ©ingeborene maren, mürbe erobert, unb cAbd 

ar-Rahmän liefe fid) barin 3um ©mir ausrufen. Darauf 30g er mit 
einigen 93erftärfungen, bie bort 3U ihm fließen, gegen ©orboba. 3ebod) 
gelang es ihm nicht, fid) ber Stabt 3U nähern, fomoht megen ber über= 
fchmemmung bes fÇtuffes, bie alle gurten für ben 93erfehr unbrauchbar 
machte, als megen ber Slnmefenheit 3ahtreid>er Xruppen unter ben 
dauern ber ^auptftabt. Sn biefer ßage griff cAbd ar-Rahmân 3U einer 
ßift. ©r ftellte fid), als ob er bie 23orfd)läge, bie ihm oorher gemacht 
morben maren, annehmen mottte, unb bat um einen SBaffenftillftanb 
unb ßebensmittel, mie um bie ©rlaubnis, ben glufe 3U überfchreiten. 
Jüsuf unb Sumail, bie burcfe biefes ©ntgegenfommen getäufcfet mürben, 
gemährten feine Sitten unb gaben ihm, mas er oerlangte; aber fobalb 
bas $eer cAbd ar-Rahmäns fid) mit ben 00m geinbe gelieferten ßebens= 
mittein geftärft hatte, ging es mieber 3um Singriff über unb fdjlug ben 
Çeinb bei al-Musära (Masira = Spa3iermeg) an ben Ufern bes ©ua= 
balquioirs. 

infolge biefes Sieges bemächtigte fid) cAbd ar-Rahmân 1. ber Stabt 
©orboba (10. Dü’l-higga 138 = 15. SDRai 756), unb oon biefer $eit an 
trug er ben Xitel „©mir oon ©orboba unb gan3 Spanien" mit bem 
Seinamen ad-Dächil („ber ©ingemanberte"). Sebod) mar fein ©egner 
burd) bie Rieberlage oon al-Musära nid)t gänslid) gefchlagen, benn er 
hatte bie Sd)lad)t geliefert, um feine ^auptftabt 3U beden, ohne bie 
Serftärfungen ab3umarten, bie aus Xolebo unb Saragoffa 3U ihm 
ftofeen füllten. Sobalb biefe eingetroffen maren, befehle er ©orboba 
oon neuem, aber, überseugt, bafe er bem jungen ©roherer nicht ftanb- 
halten tönne, bat er um ^rieben. cAbd ar-Rahmän, ber im ©egenfafee 
3U ben anberen Slrabern fid) burefeaus nid)t oon bem ©efüfele ber Racfee 
fortreifeen lief), fonbern als fluger Staatsmann immer nur nad) fad)= 
liehen ©rmägungen hanbelte, nahm bie Öriebensoorfd)läge an unb 30g 
3ugleid) mit Jüsuf unb Sumail in ©orboba ein. ©r fud)te bas Soll 
burd) Serbefferung ber Rechtspflege für fid) 3U geminnen unb liefe aus 
bem Orient bie 3efen lefeten Radjlommen ber gamilie Umaija fommen, 
benen er ©üter aus Staatsbefife anmies. Unter ihnen befanb fid) 
'Äbd al-Malik ibn cOmar, ein Rad)fomme bes ©halifen Marwän, ber 
3um Statthalter oon Seoilla ernannt mürbe unb biefes Slmt mit aufeer= 
orbentlidjer Xatfraft oermaltete. So liefe er eines Xages in ©egen= 
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œart bes gangen feeres feinem Sohne Umaija ben topf abfd)tagen, 

met! er bet einem Singriff bie giltst ergriffen hatte; aud) mar er ber= 

jenige, ber cAbd ar-Rahmän bagu bemog, in ben öffentlichen (Bebeten 

bie ©rmähnung bes Samens bes "abbâfibifctjen Œ^alifen al-Mansûr gu 

unterbrüden, mas foniel roie eine förmliche UnabhängigfeitserHärung 
bebeutete. 

Diefes Vorgehen, moburd) "Abd ar-Rahmän 2Inbalus gum unab= 
gängigen Staat unb ficf> felbft gum hernt biefes Staates erflärte, miß= 

fiel Jüsuf unb Sumail, bie feit ihrer Stieberlage frieblid) in ©orboba 

lebten. 3m 3af)re 141 (758) entfloh ber frühere ©mir heimlich nad) 
Sllmeriba, mo er fid) offen gegen cAbd ar-Rahmän empörte. 3e&od) 

mürbe er uon cAbd al-Malik, bem Statthalter non Seoilla, gefdjlagen 

unb auf bem 9tüdgug nach Solebo oon einigen fieuten, bie aus ÜUtebina 

ftammten, überrafdjt unb getötet. Sumail mürbe ins (Beföngnis ge= 

morfen unb befdjloß bort feine Sage. 23on ba an mar bie 9D7ad)t bes 

©mirs ohne Sd)ranfen, aber nid)t ohne Sorgen, ©r mar oon unbanf= 

baren 9Jlenfd)en umgeben. Sein eigener Steffe al-Mughîra ibn al-Walld 

ftiftete eine 23erfd)mörung an, um ihn nom Sljrone 3U ftoßen (167 — 

783/784), unb feit bem 3al)re 146 (763) hatte er gegen einen Slufftanb 

ber Jemeniten unter al-'Alâ’ ibn Mughît gu fömpfen, ber nad) ber ©r= 

oberung 97orbafriEas burch Muhammed ibn al-As'at unb al-Aghlab auf 

Befehl bes ©halifen al-Mansûr oerfuchte, Spanien ben lebten Umaijaben 

gu entreißen. cAbd ar-Rahmän gog perföntich gegen fie gu gelbe, 0{,er 

feine Sruppen maren an gal)! niel geringer als bie ber Stuf* 

ftänbifdjen, unb er mürbe in ©armona eingefdjloffen. gmei 

DJtonate lang mußte er oon allen Seiten umringt in ber Heftung 

ausharren. Schließlich magte er mit nur 700 Sftattn einen 

tobesmutigen Ausfall, überrafdjte bie Belagerer unb fcßlug fie in 

bie glucßt. cAlä’ felbft mürbe in bem Kampfe getötet, unb 'Abd ar- 

Rahmän fdjidte feinen topf unb bie töpfe mehrerer feiner (Befählen 

bem ©halifen al-Mansûr, ber ausrief: „(Bepriefen fei (Bott, ber bas 

SJteer gmifcßen uns unb einen foldjen geinb gefeßt hat." 

Die Berber, bie hauptfäd)Iich im Slorben ber muslimiftßen 33efißung 

gmifdjen bem Sajo unb ber (Buabiana mohnten, unb beren gaßl, täte 

mir gefehen haben, burch öie große hungersnot, bie einen Seil oon 

ihnen gegmungen hatte, nad) SIfrifa gurüdgufehren, fehr oerminbert 

morben mar, folgten bem 9lufe eines angeblichen 9tad)fommens rAlls, 

ber in 2Birflid)feit ein einfacher Scßulmeifter mar (150 = 767). Diefer, 
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ber fief) èaqja ober Sufjân nannte, benn mir haben oerfd)iebene Über= 

lieferungen über feinen tarnen, t)ieït fief? fünf 3af)re lang in ber 

ffeftung Sllmeriba. ©nblid) gelang es bem ©mir, 3mietrad)t gmifdjen 

ben Berbern Ijeroor^urufen unb iljn nad) Diorben 3urüd3ubrângen. 

•Sa biefer $eit empörten fid) bie Jemeniten bes ©iibens, bie mit ben 

Berbern bes ÏBeftens oerbunben tnaren, in feinem IRüden. Ser ©mir 

gewann bie letzteren für fid) 3urü<f unb trug über bie übrigen einen 

blutigen Sieg an ben Ufern bes 3kmbe3ars, eines 97ebenfluffes bes 

©uabalquioirs, baoon (156 = 773). Ser (Statthalter oon Barcelona 

Sulaimân al-Acrâbî begab fid) mit 2 SSermanbten bes gihriten Jüsuf an 

ben h°f Äarls bes ©rofsen unb traf itjn auf bem SJtaifelbe oon 

^aberborn (160 = 777). ©ie fd)loffen mit bem großen Heerführer, 

ber halb ber römifdje Slaifer ber germanifd)en SSölfer merben füllte, 

einen Vertrag, nad) bem bie frän!ifd)en Gruppen über bie *|3qrenäen 

nad) ©panien tommen füllten. Sas mar eine gefährliche ßage für ben 

Umaijabenftaat, aber ber ©mir mürbe oom ©tüd begünftigt. Ser 

21ufftanb im ©üben brach 3U früh los, beoor noch bie fräntifdjen 

Krieger im korben erfchienen maren, bie 23erfd)mörer oerfeinbeten fi<H, 

unb ber Anführer mürbe burch einen 9)îann, ben 'Abd ar-Rahmän ge= 

bungen hatte, ermorbet. ©aragoffa fchlof) beim 21n3ug ®arls bes 

©rofsen feine Sore, unb als $arl fid) anfd)idte, bie ©tabt 3U belagern, 

mürbe er burd) bie ©rhebung ber ©ad)fen unter SBibutinb an bas 

anbere ©nbe feines Reiches gerufen. SSeim 9Uid3uge über bie ^säffe 

ber *ßprenäen mürbe fein üftachtrab unter bem 93efel)l bes ©rafen 

S^olanb oon ben Lasten bei D'ionceoauf überrafd)t unb oernidjtet (161 

= 778). Siefe fd)mer3liche ©rinnerung, oielleid)t aud) eher bie unauf= 

hörlid)en Kriege gegen bie ©achfen, SSapern, üloaren, Säuen unb 

©laoen hinberten ben großen Äaifer baran, fid) meiter mit ©panien 

3U befchäftigen, unb cAbd ar-Rahmän brauchte nid)t mehr gegen bie 

ffranfen 3U tämpfen. Sagegen hatte er bis 3u feinem Sobe im 3ahre 

172 (788) gegen unsählige Slufftänbe 3U tämpfen. 

Ser cabbâfibifd)e ©halife al-Mansür, ber ©rünber ber ©tabt 23agbab, 

empfanb eine lebhafte SSemunberung für cAbd ar-Rahmän, ber allein 

ohne ©olbaten, greunbe ober SSerbünbete fid) in fernen ßänbern ein 

IKeich gefdjaffen hatte, ©r nannte ihn gern „Sen galten ber Familie 

Qurais". 

©emäfj bem 2Billen cAbd ar-Rahmäns folgte ihm nad) Überminbung 

einiger ©chmierigfdten fein ©ohn Hisâm I. nach- Sa mährenb feiner 

ir. 10 
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8 jährigen ^errfdjaft im Innern Sufte fterrfcftte, fonnte er baran 

benfen, bert Stampf gegen bie cftriftlicften dürften mieber auf3unef)men. 

2tIfons I. hatte 3toar bie SRuslimen non ben @ren3en Afturiens bis 

3ur Sierra be ©uabarrama surüdgemorfen, aber infolge bes Mangels 

einer djriftlidjen Seoölferung in biefer ©egenb fonnte er bie weiten 

ßänberftrecfen, bie er erobert hatte, nicht behaupten, unb feit bem lobe 

bes Königs Sila (166 - 783) Ratten bie 21)ronftreitigteiten unb bie 

3wietract)t 3mifct)en ben ©roften bie StRadjt ber ©ftriften bebeutenb oer= 

ringert. So tonnten bie Muslimen im 3aljre 175 (751), bem erften 

3al)re ber S)errfd)aft bes Alfons II., ungeftraft ben gansen korben 

ber S)albinfel oermüften. 3 ßaf)re fpäter plünberte 'Abd al-Malik ibn 

cAbd al-Wähid, ein ©eneral Hisams, bie Sjauptftabt Afturiens, mai;r= 

fdjeinlid) Ooiebo, erlitt aber auf bem 9îüd3ug eine ïïtieberlage unb 

mürbe getötet. al-Hakam I., ber feinem Sater Hisam im 3af)re 180 

(736) nadjgefolgt mar, wollte feine triegerifdjen Unternehmungen fort= 

führen unb frfjitfte cAbd al-Kan'm nad) ©alicien, aber halb nahmen itjn 

innere Unruhen in Anfpruch unb Ijinberten ihn baran, fid) mit ©r* 

oberung53ügen an ber ©rense 31t befdjäftigen. Seine Dnfel machten 

iljm ben ïl)ron ftreitig, unb ber Sünbnisoertrag 3mifd)en Start bem 

©rofjen unb Alfons II. machte ben teueren 3U einem gefährlichen 

©egner. al-Hakam fudjte fid) ber geinbe oon allen Seiten 3U ermeftren, 

aber er fonnte es nidjt oerf)inbern, baft Alfons einen ©infatt bis 

ßiffabon unternahm unb bie Stabt eroberte, mäfjrenb bie fränfifchen 

Gruppen ßubmigs bes frommen, bes Stönigs non Aquitanien, Sarce= 

lona belagerten unb bie Stabt nad) langer unb tapferer Serteibigung 

einnafjmen. Diefe Stabt mürbe bie S)auptftabt einer ©rensmarf 

Spaniens, bie oon einem 2ttarfgrafen befehligt mürbe, unb fomit gab 

es mit ïïîaoarra unb Afturiemßeon 3 d)riftlid)e Staaten in 
Spanien. 

al-Hakam, ber ein greigeift mar, oerfd)er3te fid; halb bie ©unft bes 

Solfes, bas blinblings ben 2Beifungen ber faqîh (Dtedjtsgeleljrten) 
folgte, ©s tarn fomeit, baft er in ben Straften ©orbobas (189 = 805) 

mit Steinen beworfen mürbe unb bie faqîh 3ugunften eines feiner 

Settern eine Serfcftmörung gegen ihn anftifteten. Aber biefer weigerte 

fid), bie Serfcftmörung mit feinem Aamen unb feiner S;itfe 3U untere 

ftüften, bie Serfcftmörer mürben oerftaftet unb in grofter 3aftl f)inge= 

ridjtet, mäftrenb biejenigen, bie enttarnen, fid) nad) îotebo, ber 

früheren 5)auptftabt ber gotiftften Könige flüchteten, wo bie ©inge= 
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borenen, forooï)! diejenigen, die noeß ©ßriften toaren, aie diejenigen, die 

3um Sslam übergetreten tnaren, den Regierungen gegenüber ftets eine 

auffäffige Haltung aeigten, 3n der golge empörte fid) aueß Rtmerida, 

und al-Hakam 30g perfönlicß ins geid, um diefe Rufftönde au unter- 

drüefen, Um Soledo aurüdaugeminnen, ernannte er einen überge¬ 

tretenen ©Triften namens 'Amrùs aum Stattßatter. Siefer, der es oer- 

ftand, fid) bei der Reoölferung beliebt au maeßen, liefe innerhalb der 

dauern eine ©itadelle erbauen und 30g dort Gruppen aufammen, die 

er naeß und naeß aus ©ordoba tommen liefe. Rei (Betegenßeit eines 

geftes ioefte er die angefeßenen ßeute der Stadt in das Scßloß und liefe 

idnen, fobald fie eingetreten maren, den Äopf abfeßtagen. Ruf diefe 

2Beife tarnen 700 ^erfonen um. 3n der ^auptftadt murde das SBolf 

durd) den Übermut der ßeibmaeßen, die aus Regent und ©flauen 

(Rlamtüfen) beftanden, derartig erbittert, baß ein Rufftanb losbraeß. 

3edot^ uerlor al-Hakam niefet den Rtut, und jeine Äaltblütigfeit teilte 

fid) den Gruppen mit. ©r feßidte einen feiner Rettern namens cUbaid 

Allâh ibn cAbd Alläh, um den am anderen Ufer des ©uadalquiuirs ge¬ 

legenen Stadtteil, aus dem die ÜCReferaafel der Rufftänbifcßen ftammte, 

in Rrand au fteefen, und mößrenb diefe nad) der Rrandftätte tiefen, 

griff fie 'Ubaid Alläh oon oorn und der ©mir uon ßinten an. Sie 

©mpörer erlitten eine uottftändige Riederlage und raurden in der 

gotge in großer Rnaaßl Eingerichtet. Ser füdtidje Stadtteil murde 

aerftört, und die ©inmoßner, ungefähr 60 000 ^erfonen, murden ge- 

amungen, Spanien binnen drei Sagen au oerlaffen. Sie einen mandten 

fiefe nad) Rgppten und dann nad) Äreta, die anderen fueßten Rtaroffo 

auf, mo ïdrîs IL, ein cRIibe aus der Familie Hasans, einen neuen Staat 

begründet ßatte und die Flüchtlinge in feiner j)mtptftadt Fäs unter- 

braeßte. Sie Scßutdigften, die faqîh, die den Rufftanb angeftiftet ßatten, 

murden nom Sieger aus ftaatsmännifd)en ©rmägungen oerfeßont. 
al-Hakam mollte fid) diefe mächtige Partei, deren ©influfe auf die 

Araber und Rerber außerorbentlicß groß mar, nid)t für immer oer- 
feinden. 

21ud) Soledo hatte fid) bei der Racßricßt oon den Unrußen in ©or= 

doba empört. Rts feine Remoßner faßen, daß al-Hakam gegen das 

ßand Sßeubimers, d. ß. Rturcia, 30g, um die fronten in taialonien 

anaugreifen, glaubten fie fid) in ©icßerßeii und naßmen fieß nießt ein¬ 

mal die Rtüße, die Sore der Stadt 31t feßtießen. Qnfolgedeffen murde 

die Stadt ptößlicß erobert, und die Rtauern murden gefeßteift. 

10* 
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cAbd ar-Rahmân IL, ber Sot)n unb ÜRachfotger al-Ilakams (206 bis 

238 = 822 bis 852), mar ein ÜDÏann oon geringer 2Bittensfraft, ber 

fid) non bem faqîh Jahjâ leiten lief), mahrenb bie Sultanin Tarûb unb 

ber (Eunuch Nasr in feinem ^alafte t)errf(^ten. Um an Stelle bes red)t= 

mäfsigen (Erben Muhammed einen Sotjn ber Tarûb auf ben Xijron ju 

fetjen, mollte Nasr feinen .Qerrn oergiften. 2tber ber 2Ir3t, ber bas 

©ift uorbereitet hatte, marnte cAbd ar-Rahmân, unb ber (Eunuch mufjte 

ben oergifteten Secher fctbft trinfen. Ser Sänger Sirjâb, ein perfifdjer 

ÜDÎufifer, ber aus Sagbab gefommen roar, hatte beim 5)ofe aufjer= 

orbentlidjen (Erfolg unb gemann bei bem (Emir großen (Einfluß. Sa 

bie faqîh gufrieben maren, blieb bas ßanb ruhig; nur ber Statthalter 

non Xubela, Mûsâ aus ber Familie ber Qasî, geriet einmal mit feinem 

ßehnstjerrn in Streit unb fdjlug feine Xruppen mit Unterftii^ung bes 

Königs oon -ftaoarra (229 = 844). Sod) mar ber Triebe, ber herauf 

gefd)Ioffen mürbe, ein bauernber. Sie lebten bemerfensmerten (Er= 

eigniffe aus ber cAbd ar-Rahmâns II. finb bas (Erfdjeinen ber 9îor= 

mannen, bie in ßiffabon lanbeten unb bie ©egenb oon Seoilla oer= 

miifteten ((Enbe 229 = 2luguft bis D'tooember 844), unb bie djriftlidje 

^irdjenoerfammtung, bie er unter bem SSorfifee fKet’t’afrebs, bes (Etfc 

bifdjofs oon Seoilla, berief, um bem Fanatismus ber Spanier (Ein= 

halt 3U tun. Siefe oerhöhnten nämlid) öffentlich ben muslimifdjen 

©tauben, nur um bann als Sftärtprer gefeiert 3U merben. 9toch oor 

bem (Enbe biefer Äirdjenoerfammtung ftarb er im Fahre 238 (852), 

unb ben Xhron beftieg fein ättefter Sohn Muhammed, bem bie (Eunuchen 

oor 'Abd Alläh, bem Sohne ber Sultanin Tarûb, ben 23or3ug gegeben 

hatten. Sie Sultanin fefete 3mar ihre SBerfuctje, ihrem Sohne bie 

Ejerrfchaft 3U geminnen, fort, aber ohne irgenbmetdjen (Erfolg 3U 

ersielen. 

Sie 2Baht ber (Eunuchen mar eine glücflidje gemefen. Muhammed 

mar ein Sötann oon h^oorragenber Sßillensfraft unb herrfct)tc 34 

Fahre lang. Freilich mar er gei3ig, oermehrte bie S)öhe ber Abgaben 

ber untermorfenen Cîhrtften unb fe^te 3U gleicher Feit ben ßohn ber 

Xruppen herab. 2Hs eifriger SOtuslim oerfotgte er bie (Ehriften unb 

3mang eine groffe 2Tn3aht oon ihnen, 3um Fstam übertreten. Sie 

(Einmohner oon Xotebo empörten fich gegen ihn unb brängten bie 

Xruppen bes (Emirs über (Ealatraoa (Qal'at Rabäh) hinaus. Sas ge= 

fd)ah im erften 9tegierungsjahr bes neuen E)errfd)ers, aber fchon im 

fotgenben Fahre mürbe bie Feftung toieber erobert unb biente oon 
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nun an als !Kücfent)aIt für bic Angriffe gegen bie aufrüf)rerifd)e ©tabt. 

3ebod) nu^te ber ©mir bte Siege, bte er über bte 23emohner non 

ïolebo baoontrug, tro^bem ihnen Drboùo I., ber SUmig non Slfturien, 

half, nicht aus unb machte feinen 23erfud), bte ©tabt gu belagern, fobah 

fie, gefügt einerfeits auf bie Banû Qasî in Sfragon unb anbererfeits 

auf ein 23ünbnis mit 211fons III. bem ©roffen, ber im 3al)re 252 (866) 

ben ïljron befliegen ïjatte, ad)t3ig 3aljre lang tatfcicfjlid) unabhängig 

mar. 2115 Mùsâ non ben Banû Qasî, ben man ben „brüten Jsîônig 

Spaniens" nannte, geftorben mar, entrifj Muhammed feinen Söhnen 

©aragoffa unb ïubela, aber geljn 3al)re fpäter mürben ©m bie ©täbte 

mieber genommen unb feine ïruppen aus Slragon oertrieben. 3m 

3al)re 259 (873) erîannte Äönig 211fons ïolebo als einen unter feinem 

©d)u^e ftehenöen greiftaat an. gmei 3al)re fpäter empörte fid) cAbd 

ar-Rahmân ibn Marwän, ein 3um 3slam übergetretener ©hrift, in ber 

©egenb non SSabajog (Bataljûs), fdjlug bie Gruppen bes ©mirs in bie 

gludjt unb smang ihn, perfönlid) gegen ihn 3u gelbe 3U sieben, ©in 

anberer Slufftanb brad) im gahre 270 (884) in ben füblidjen ©ebirgen 

los, mo fid) bie 23roüin3en ©errania, StUalaga, 21rd)ibona unb 9ionba, 

bie meift oon 3um Sslam übergetretenen ©Triften bemohnt maren, 

erhoben, fobafj ber ©mir auf feine Unternehmungen im 9torben oer= 

Sidjten muhte. 

©in gemiffer 'Omar ibn Hafsün, ein Räuber aus einer gotifcljen 

gamilie, bie 3um Sslam übergetreten mar, hatte megen eines Korbes 

nad) Tähart (heute Tiäret) in Slfrifa fliehen müffen. 21ber ba er fid) 

bort nid)t in ©icherheit fühlte, lehrte er in fein 23aterlanb 3urüd, lieh 

fich in bem 3erftörten ©d)loffe 23obaftro in ©errania, beffen 3D2auern 

er mieber aufrichten lieh, nieber unb unternahm oon biefer geftung 

aus, bie auf ber £)öhe eines riefigen Reifens lag, Laubsäge in bie Um* 

gegenb. Sas ging 3mei galfre lang fo fort, aber fchtiehlid) muhte er 

fich öen Gruppen, bie gegen ihn gefanbt morben maren, ergeben. Ser 

©mir mollte bie Sapferfeit unb bie unbeftreitbaren fjähtgfciten biefes 

ü'läuberhauptmanns 3u feinen gmecfen oermenben. ©r ftellte ihn 

beshalb in fein fieev ein unb beauftragte ihn mit friegerifd)en Unter* 

nehmungen im 92orben. 3ebod) fiel 'Omar im 2Binterlager oon ©or= 

boba infolge einer SSeleibigung, bie ihm sugefügt morben mar, mit 

feinen Sruppen oon Muhammed ab unb 30g fich ins ©ebirge surücf, 

mo er fich mieber in feinem Schlöffe 23obaftro nieberlieh (270 = 884). 

Muhammed fdjidte nach 3mei fahren feinen ©ol)n Mundir gegen ihn, 
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ber oielleid)t mit bem ©mpörer fertig getoorben märe, menn ber îob 

feines Katers (273 = 886) ihn nirtjt gesroungen hätte, in aller ©île in 

bie ^auptftabt 3urüd3ufel)ren. Nad)bem er als tönig anerkannt 

morben mar, nahm er ben gelbsug mieber auf, eroberte 21rd)ibona 

unb belagerte Nobaftro. 21ber bort tourbe er oon feinem SSruber 
cAbd Allah oergiftet (15. Safar 275 = 29. 3uni 888). 

cAbd Alläh, ber nun ben Üljron beftieg, mar ein toafjres Ungeheuer. 

5Bäl)renb feiner fünfunb3toan3igjährigen #errfd>aft liefe er unter 

nichtigen Normänben feine anberen Nrüber Qâsim unb Hisäm, fomie 

feine beibcn ©ohne Muhammed unb Mutarrif oergiften ober l)inrid)ten. 

©eine ©taatsfunft beftanb barin, bajj er bie Parteien, bie bas ßanb 

3erriffen, fid) in inneren Kämpfen gegenfeitig aufreiben liefe. Sie sum 

30lam übergetretenen Triften, bie auf eine ©elegenljeit warteten, fid) 

an ben Arabern 3u rächen, bemächtigten fid) bes ©d)loffes Ntontejicar 

norböftlid) oon ©ranaba; in ©eoilla plünberten bie jemenitifchen 

©tämme ber Banû Chaldûn unb Banü Haggäg bie ©tabt unb bie frud)t= 

bare ©egenb, bie fie umgibt, mährenb aus SSabajo3 bie Berber heran* 

3ogen, bas Sal bes ©uabalquioirs gän3lid) oenoüfteten unb 3ufammen 

mit ben Jemeniten faft bie ganse Neoölferung ©orbobas ermorbeten. 

©o tourbe Spanien immer mehr 3erftüdelt, unb bie eigentliche 9Jtad)t 
bes tönigs erftredte fid) nur noch auf bie $rooin3 ©orboba. Solebo 

toar eine Nepublif; Ibn Marwän in Nabajos, bie Nerber in ©ftre* 

mabura unb Nlemtejo unb Nragonien, bas teils ben Banü Qasi, teils 

ben Îugîbiten gehörte, toaren in 2Birfli<f)feit unabhängig. 

Ser Nachfolger cAbd Allähs mürbe einer feiner ©nfel, cAbd ar- 

Rahmân III. Nach öen trüben feiten cAbd Allähs mar bie beinahe 50 

3af)re lange 5)errfdjaft cAbd ar-Rahmäns für Spanien eine ,3eit allge* 

meinen Nuffdjmungs. Sro^bem er erft 22 3af)re sählte, mar er ein 

Heerführer oon fdjneller ©ntfdjloffenheit unb feftem ^Bitten, ber feinen 

Nugenblid sögerte, fich felbft an bie ©pifee feiner ïruppen su fetjen, 

um bas in ootler Nuflöfung befinbiidje Neid) mieber su erobern, ©r 

mar erft smei Ntonate auf bem Sfjnm, als bie ©tabt ©cija fich Badr, 

ber unter bem Xitel hägib (eigentlich Kämmerer, aber in Spanien 

mürbe ber ©roßoesier fo genannt) fein erfter Ntinifter gemorben mar, 

ergab. 3n meniger als brei Ntonaten untermarfen fich aud) bie 

^rooin3en 3aën unb ©loira, unb nach biefem ©rfolge fanb er nirgenbs 
mehr einen 2öiberftanb oor. 
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Ser ïob Ibn Hafsüns im Jahre 305 (917) erleichterte ©m fein 2Berf 

ber 2Bieberf)erftellung bebeutenb. Siefer merfmürbige geinb ber 

Umaijaben, ber fo lange $eit hinburd) Serrania gegen bie Könige non 

Spanien oerteibigt hatte, erfcheint uns nur noch im ungemiffen ßtcfjte 

jener fernen feiten, unb feine ©hronif, fein i)elbenlieb erjählt uns 

ausführlicher oon ihm. ©ein Sob mürbe in ©orboba als ein glücf- 

liches Ereignis begrübt, unb im folgenben Jahre begann ber tampf 

gegen Serrania oon neuem. Seine Söhne Sulaimän unb Ga'far mürben 

nacheinanber befiegt unb mußten fich ergeben unb Abgaben gahlcn, 

unb im Jahre 315 (928) ging bas Sd)loh Sobaftro für immer in ben 

Sefih bes Königs über. Ser leiste Sohn Ibn Hafsüns, ber mie fein 

©rohoater Hafs hiefü mürbe Offner im i)eere cAbd ar-Rahmäns, 

roährenb feine Sdjmefter 21rgentea, bie ben Schleier genommen hatte, 

fich meigerte, mieber gum Jslam übertreten, unb beshalb als rüd- 
fällige Seherin hingerichtet mürbe. 

cAbd ar-Rahmän machte es fich 3ur Aufgabe, alle ^rooinsen, bie fid) 

nacheinanber oom Umaijabenftaate losgelöft hatten, mieber unter feiner 

Herrfchaft 3U oereinigen. Solebo mar bie Stabt, bie am längften 

2Biberftanb leiftete unb fich am eifrigften bemühte, ihre Unabhängig- 

feit 3u mähren, fobafj bie Selagerung fich 3taei Jahre lang hin3og. Ser 

©mir, ber fein $eer felbft befehligte, lieh für feine Sruppen ber alten 

gegenüber eine neue Stabt erbauen, unb als alle Hilfsmittel erfdjöpft 

maren, als es ficher mar, bah bie Semohner oon ßeon infolge innerer 

Unruhen ihren Serbünbeten nicht 3u Hüfe fommen fonnten, unb ber 

Serfud) Samiros II., bie Stabt 3U entfetten, mihlungen mar, muhte 

bie frühere Hauptftabt ber ©oten fid) ergeben, unb cAbd ar-Rahmän 

mürbe ber mirfliche Herrfcher bes gansen musümifchen Spaniens (320 
= 932). 

©r befdjäftigte fid) befonbers mit Släimi für bie 21usgeftaltung ber 

Sermaltung im Jnneren unb mar barauf bebadjt, feine Hauptftabt 3U 

oerfchönern. Sie ©infünfte aus ben Steuern mürben auf 6 245 000 

Senare ober ©olbftüde gefdjäht, aus benen er brei Seile machte. Ser 

erfte biente ba3u, bie Slusgaben für ben Staat, befonbers für bas Heer 

3u beefen, ber 3meite mürbe 3um Sau oon Häufern oermenbet, mährenb 

ber britte bem Staatskasse sufloh, ber, mie erhlt mirb, im Jahre 

340 (951) 3toan3ig ÜMllionen ©olbftüde enthielt, ©r lieh an ber 

Siofchee, bie oon cAbd ar-Rahmân I. gegrünbet unb oon feinen Nach¬ 

folgern oergröhert morben mar, ein neues Slinarett anbringen unb 
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erbaute eine SCReile non ©orboba entfernt eine gan3e Stabt non 

Baläften unb (Bärten, bie er nad) bem sJtamen feiner ßieblingsfflauin 

az-Zahrä (bie „©länsenbe") nannte, gür ben Bau, ber 25 ßaljre lang 

bauerte, toaren 10 000 Arbeiter unb 1500 ßafttiere nötig. ©r ueran- 

Iahte bie Bornehmften feiner Untertanen, fid) prächtige i^aläfte gu er= 

bauen, unb ©orboba inurbe fdjnell eine reiche unb ftarfbeuölferte 

^auptftabt, bie Biualin Bagbabs im 2Bcften. 

Um bem 2lbel, ber aus ben D^adjfommen ber arabifdjen ©im 

manberer beftanb, entgegensutreten, ftüt^te er fid) befonbers auf bie 

3um 3slam übergetretenen ©panier unb 3um Beil felbft auf bie ßuben 

unb Triften, ©s gelang ihm, alle biefe Beftanbteüe 3U einem emsigen 

Bolfe 3ufammen3ufd)liefeen, bas man im gan3en Orient unter bem 

tarnen al-Andalus fannte. Oen ©halifentitel, auf ben feine Vorgänger 

feinen 2ßert gelegt Ratten, nal)m er mieber an, unb bie freitags* 

prebigt mürbe in allen SUiofcfjeen Spaniens im tarnen an-Nasirs, bes 

Oberften ber ©laubigen, gehalten (316 = 929). 9Bal)rfd)einlid) maren 

es bie ©rfolge ber gätimiten in 2lfrifa, bie cAbd ar-Rahmän ueram 

lasten, ben Bitei, ben feine ruhmreichen Vorfahren in Oamasfus ge= 

tragen hoUen, mieber ansunehmen, mobei er übrigens auf feinerlei 
2Biberftanb ftieh- 

Oie ©rfolge bes ©halifen bei feinen Bemühungen, ber Dleigung ber 

Brouinsftäbte, fid) felbftänbig 3U mad)en, entgegensumirfen unb bie 

abgefallenen Staaten mieber eng mit ©orboba 3U nerbinben, maren 

3um großen Beil bem Beftehen einer ßeibmadje 311 oerbanfen, bie 

ausfd)lie^lid) aus ©flauen beftanb, bie ihm blinblings ergeben maren. 

Oiefe ßeibmadje mürbe Saqäliba „bie ©lauen" genannt, meil fie fid) 

3um großen Beit aus ©flauen sufammenfe^te, bie aus bem korben 

auf bie 9Jlärfte 2lnbalufiens gebracht morben maren, aber fie enthielt 

auch nerfd)iebene anbere Beftanbteile, bie aus ben ucrfdjiebenften 

Beilen ber Sßelt famen, Kriegsgefangene aus ©alicien, granfreicf), 

ber ßombarbei unb aus bem Königreich Neapel. Oie Eingaben ber 

®efd)id)tsfd)reiber über bie 93îenfd)en3ahl biefer Bruppe fcfjmanfen 

Smifdjen uiertaufenb unb breisehntaufenb 5blann, unb es ift möglich, 

bafe fie in ben uerfd)iebenen fahren uerfd)ieben groh mar. Oenn menn 

ber ©taatsfdjah gefüllt mar, fonnte man bie 3«h^ ber ©olbaten leicht 

uermehren, ba bann genug ©elb ba mar, um fomohl bie einmaligen 

Ausgaben für ben Slnfauf als bie fortlaufenben für ßol)n unb Unter= 
halt 3U beftreiten. 
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3n3mif©en gab es fortroährenbe Kämpfe an ben ©rensen mit ben 

djriftlidjen Staaten. 3m 3c©re 305 (917) mar ber ©eerführer 

Ahmed ibn Abi cAbda nad) ber ©innalpne ber Heftung Santefteban 

burd) bie geinbe in ber 23ermirrung ber DUeberlage getötet morben. 

Oaraufhin übernahm ber hägib Badr, ber erfte DJtinifter, bie ßeitung 

bes gelbsuges perfönli© unb rädjte im nädjften 3c©re ben Tob 

Ahmeds burd) ben Sieg bei 907utonia, einem übrigens gänsli© unbe= 

tonnten Orte. Tn© ber fortmährenben ÎRaubsüge Orbonos auf mus= 

limif©em ©ebiet fiel faft gan3 97aoarra in bie i)änbe 'Abd ar-Rahmäns 

unb mürbe fo oollftönbig ausgeplünbert, baft man einen Teil ber SSeute 

uerbrennen mufde, ba man ni©t alles mitnel)men tonnte. Trot^ ben 

Stnftrengungen Troilus II., bes 37ad)foIgers Orbonos, mürbe felbft 

feine ©auptftabt ^ampelona oon ben SUhtslimen eingenommen. Oie 

©äufer unb Äirdjen ber Stabt, bie bie ©inmohner oor bem ©insug 
ber Sieger oerlaffen hatten, mürben 3erftört. 

3m 21uguft 327 (939) mürbe 'Abd ar-Rahmän in ber Sd)Iad)t oon 

Simancas (Sant-Mäkis) gän3li© geflogen, unb als er fid) mieber in 

Gidjertjeit befanb, hatte er nur nod) 49 Wann bei fid). ^mölf 3al)re 

fpäter (339 = 950) errang Ütamiro gegen ©nbe feines ßebens bei 

Talaoera einen glänsenben Sieg über bie Truppen oon ©orboba, bie 

ber ©halife feit ber ©rfahrung oon Simancas nid)t mehr perfönli© 

anführte. 21ber alles bas führte 3u ni©ts als 3U beftänbigen 9laub= 

3Ügen an ber ©ren3e. Oie ©Triften maren untereinanber uneinig, unb 

bie Muslimen mürben burd) ©re ungenügenbe Organifation, burd) 

©re f©Ie©te 3u©t unb mangelhafte triegsfunft baran geljinbert, ifjr 

9îeid) 3U oergröfjern. ©s lohnt fid) nicht, biefe unaufhörlichen Kämpfe 
im einseinen su oerfolgen. 

3n Slfrifa fchlugen fi© bie ^Berber teils für bie Umaijaben, teils 

für bie gätimiten, ohne bafj eine oon beiben Parteien einen bauernben 

©rfolg baoontrug. 3n 2Birfli©teit maren biefe ©ebirgsbemohner oolt= 

tommen unabhängig unb erflärten fid), fe nad)bem es 3u ©rem 23or= 

teil mar, halb für bie einen, halb für bie anberen. 3m 3ahre 333 

(945) bra© ein ©eer unter bem befehle bes Ibn Taulos oon ©euta auf 

unb befehle in erftaunli© tur3er geit ben größten Seil bes ßanbes 

im tarnen ber Umaijaben. Oie gätimiten f©idten ©re ficilianif©en 

flotten aus, um SUmeria 3U oermüften, mährenb rAbd ar-Rahmän 

unter bem Sefehl bes greigelaffenen Ghälib ein ©eer gegen Tunis 
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entfanbte (344—345 = 955—956). ©in smeites $)eer oermüftete bic 
lüften bes Süs. 

97ad)bem Orbono III. im Sabre 346 (957) geftorben mar, begann 

ber Ärieg mit feinem Sohne Sancfyo I. non neuem unb mürbe aud) 

unter Orbono IV. fortgefeßt. ßeon mürbe su einem großen Oeile 

erobert, unb bie ^auptftabt bes ßanbes eingenommen. Orbofïo flot) 

nad) 93urgos, unb Sand)o beftieg als Sdjüßling bes ©balifen oon 
©orboba ben ïljron oon neuem. 

(£s mar fo meit gefommen, baß bie d)riftlid)en ^errfcßer bei ben 

9Jtustimen Schuß fucfjen mußten. Iota, bie ftol3e alte Königin oon 

97aoarra, oon bem gerieften jiibifdjen Staatsmann Chisdai ibn êaprût. 

ben if)r ber ©balife gefcf)i(ft batte, beraten, begab fid) perfönlid) nad) 

©orboba unb erbat bie Senbung bes feeres, bas Sandjo mieber in bie 

^errfdjaft einfeßte. Natürlich mar biefer oon feinem neuen 53efcbüßer 
gän3licf) abhängig. 

cAbd ar-Rahmân an-Näsir ftarb am 2. Ramadän 350 (16. Oftober 

961) im Sllter oon fieb3ig Sabren. Oer ©efd)i(^tsfd)reiber al-Maqqarî 

er3öf)lt, baß man in feinem Nachlaß einen talenber fanb, in ben er 

bie glücflid)en Oage feines langen ßebens eingetragen batte, unb bas 

maren im gansen nur oierseßn! So batte ber 9Jtann, ben feine 3eit= 

genoffen für ben glüdlicbften $ütenfd)en ber 2öelt hielten, feine bobe 

Stellung mit fortmäbrenben Sorgen unb beftänbigen Kämpfen er= 
halten müffen. 

Sein Sohn al-Hakam II., ber ihm unter bem Xitel al-Mustansir bi- 

Häh folgte, mar bei feiner Oßronbefteigung fecßsunboiersig Saßre alt. 

©in erfahrener 2ftann, ber mit ben 9tegierungsgefcbäften mobl oer= 
traut mar, berrfd)te er fünfsebn Saßre lang frieblid) (oon 350—366 = 

961 976), unb nur bie Streitigfeiten 3toifd)en ben cßriftlicßen 

5)errfcßern smangen ihn, aus feiner 3urücfßaltung ßeraussugeßen. 3m 

Sabre 352 (963) unternahm er einen gelbsug gegen bie 91aoarrefer 

unb Äaftilianer unb 3mang fie, ^rieben su fcßließen. Oie 91aub3üge 

ber Normannen erftredten fid) nur auf bie lüften. Sie oermüfteten 

bas cßriftlicße ©alicien unb barauf ßiffabon unb Siloes, bie bamals 

ben Muslimen gehörten, aber fobalb fie ihre 23eutegier gefättigt batten, 

Sogen fie fid) regelmäßig mieber 3urüd. Oie Kämpfe mit bem 3îrîben 

Bulukkîn unb ben Sbrifiten in Slfrifa berührten Spanien faft gar nidjt, 

unb fo fonnten in bem friebticben ßanbe bie fünfte ficb ungebinbert 

entfalten. Sefonbers bie Oicßtfunft blühte empor unb brachte ©r« 
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geugniffe fyeroor, bie man ben fcßönften Schöpfungen bes Oftens an bie 

©eite ftellen fann. 3u ben ijeroorragenbften Dichtern gehört Jahjä 

ihn Hakam al-Gaijânî, b. I). aus 3aën, ber aus bem Stamme oon Bakr 

ibn Wä’il f)erfam unb megen feiner törperlicfjen Schönheit bie ©agelle 

genannt mürbe. Son cAbd ar-Rahmän megen einiger ©pottoerfe auf 

ben Sänger Sirjäb oerbannt, begab er fiel) nad) Sagbab unb erntete 

bort mit feiner Didjtergabe allgemeine Semunberung. ©rmähnens» 

mert ift ferner Ahmed ibn cAbd Rabbihi, ber gur felben 3eit unter bem 

Xitel al-'Iqd al-farid (bas unvergleichliche ^alsbanb) eine Sammlung 

oon gefd)id)tlicl)en Nachrichten unb ©ebidjten, bie bis gum arabifdjen 

^eibentum unb ben erften feiten bes Sslams gurüdreidjen, oeröffent» 

lidjte, unb Sa'id ibn Mundir, ber in langen ßobgebidjten bie eblen 

©igenfdjaften feiner Sefdjüßer pries. Sn biefelbe 3eit fallen bie 21n= 

fange ber (Befd)id)tsfrf)reibung: Muhammed ibn 'Omar mit bem Sei» 

namen Ibn al-Qûtîja (ber Sohn ber ©otin), meil er oon Sarai), ber 

©nfelin bes ©otenfönigs SBitifa abftammte, bot uns gefcbicbtlicbe 

Nachrichten über bie 3eit ber musümifcben Eroberung binterlaffen. 

Die ©ntmidlung ber 2Biffenf<haften ift faft gang bas Serbienft 
cAbd al-Hakams II., aber bie ©elebrten in Spanien maren nur bie 

Schüler berer oon Sagbab, bie bei ben griechifchen Scf)riftftellern, bie 
erft ins Sprifdje unb bann ins 21rabifd)e überfeßt morben maren, in 

bie Schule gegangen maren. 3m 3abre 338 (949) brachte eine ®e» 

fanbtfcbaft ©onftantins VII. ^Porphprogennetos ben griechifchen Xeçt 

ber mebic.inifchen Nbljanblung bes Diosforibes als biplomatifches @e= 

fchenf nach ©orboba. 21ber bort tonnte niemanb bas Such lefen, unb 

man mußte fich aus tonftantinopel einen griechifchen ßeßrer erbitten. 

Der taifer fchicfte baraufhin im 3ahre 340 (951) ben Niönch Nicolas, 

unb nach feinen Angaben mürbe biefe Nbßanblung oon einer Ser» 
fammlung oon traten ins Nrabifdje übertragen. 

al-Hakam II. mar ein großer ßiebhaber oon Süchern. ©r entfanbte 

©eiehrte in bie großen Stabte bes Orients, um bort alte unb neue 

2Berfe abgufchreiben, unb gab ben Serfaffern, bie ihm ihre 2Berfe 

mibmeten, reiche Segnungen. Die Sücherfammlung, bie er hinter» 

lief), enthielt 400 000 Sänbe; bas Sergeicßnis allein, eine einfache 21uf= 

3ählung ber Xitel, umfaßte 44 Sänbe. ©r richtete in ©orboba 27 

Schulen ein, beren Sefuch gänglid) unentgeltlich mar, unb fo tonnte 

D039 mit Ned)t fagen, baß im muslimifcßen Spanien faft jeber lefen 

unb fcßreiben tonnte, mäßrenb im chriftlicßen ©uropa bie höcßftgeftellten 
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ßeute, mit alleiniger SIusnaljme ber ©eiftlidjen, bes ßefens unb 

©djreibens unfunbig maren. Unter feiner i)errfd)aft fdjrieb cArîb bie 

erfte arabifdje ©efd)id)te ©orbobas, ber SDtattjematiter Maslama ibn 

Ahmed fd)uf bie fpanifdje 2lftronomenfd)uIe, inbem er bie aftronomifdjen 

ïafeln, bie im Orient sufammengeftettt morben maren, burd) neue 

^Beobachtungen bereicherte, unb fd)Iief3lid) mürbe 3U feiner 3eü bie 

grofce 9Jtofdjee, bie heutige Sîathebrale uon ©orboba, beenbet, bie, ein 

marrer geenpalaft, mit ihren 860 ©äulen einem Hftarmormalbe gleicht 

unb ein munberbares Oenfmal arabifdjer Shmft ift. Oie 3Saumeifter 

unb Arbeiter maren ©panier, aber fie tjaben unter orientalifchem 

©inftuffe, mie es bie ißermenbung uon ©teingutplatten mit ftitifierten 

33lumen (azulejos), bie aus ^erfien ftammt, unb uon 9Jiarmormofaifen 

geigt, mit neuen formen, mie bem l)ufeifenförmigen ^ßogen, bort eine 

neue Äunft gefdjaffen. 
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2)te Umatjaben in Spanien, 

cAbd ar-Rahmân I. 138 = 756. 

Hisâm I. 172 = 788. 

al-Hakam I. 180 = 796. 

cAbd ar-Rahmân II. 206 = 822. 

Muhammed I. 238 = 852. 

al-Mundir 273 = 886. 

cAbd Alläh 275 = 888. 

cAbd ar-Rahmân III. 300 — 912. 

al-Hakam II. al-Mustansir 350 = 961. 
• • 

Hisâm II. al-Mu’aijad 366 = 976. 

Muhammed II. al-Mahdî 399 = 1009. 

Sulaimân al-Mustah'n 400 = 1009. 

Muhammed II. (2. 9Jlal) 400 = 1010. 

Hisâm II. (2. M) 400 = 1010. 

Sulaimân (2. SDRal) 403—407 = 1013—1016. 

cAbd ar-Rahmân IV. al-Murtadâ 409 = 1018. 

cAbd ar-Rahmân V. al-Mustazhir 414 =, 1023. 

Muhammed III. al-Mustakfî 414 = 1024. 

Hisâm III. al-Muctadd 418—422 = 1027—1031. 
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Uer3drf)ni5 ber eintägigen Wette, 

Francisco Codera, Narbona, Qerona y Barcelona bajo la domina- 
ciôn musulmana (Stuêâug nu§ ben Anuari de l’Institut d’Estudis catalans, 
1909—1910). 8°. 

F. Codera, Estudios criticos de historia arabe-espafiola. 12°. 1903. 

R. Contreras, Étude descriptive des monuments arabes de 
Grenade, Séville et Cordoue, c’est-à-dire l’Alhambra, l’Alcazar et la 
grande mosquée d’Occident. 4. Slufl. 8°. SOîabrib 1889. 

Albucacim Tarif Abentarique, La verdadera historia 
del rey Don Rodrigo, en la quai se trata la causa principal de la perdida 
de Espana; cmê bem SIrab. überf. non Miguel de Luna. 2 33anbe in 
einem, Saragoffa 1603. 

Ajbar Machmuâ (collecion de tradiciones), Crônica anônima 
del siglo X; iiberfe^t non E. Lafuente y Alcantara. 8°. 1867. (5Banb 1 
ber Collecion de obras arabigas de historia y geografia.) 

M. Fl o o g v 1 i e t, Diversorum scriptorum loci de regia Aphtasi- 
darum familia et de Ibn-Abduno poeta. 4°. 1839. 

Ibn-el-Athir, Annales du Maghreb et de l’Espagne, annotées 
et traduites par E. Fagnan. 8°. 1901. 

Ibn El Kouthyia, Extrait du livre intitulé: Conquête de 
l’Espagne par les Musulmans (texte arabe et traduction française), par 
A. Cherbonneau. 12°. 1853. 

3>erfelbe, Histoire de la conquête de l’Espagne par les Musul¬ 
mans, traduction par A. Cherbonneau. 8°. 1857. 

2) erfeI6e, Histoire de la conquête de l’Andalousie, publiée et 
traduite par O. Houdas. 8°. 5£ariê 1889. ($n ben îejten nnb Über* 
fefjungcn, bie bei (Gelegenheit beê Drientaliftenfongreffeê in Storîtjolm 
ncrbffentlicbt mürben. 58b. 1. Seite 219 ff.) 

SI f d) b û d), ©efcbicfjte ber Onmijaben in Spanien, nebft ®ar= 
ftettnng beê ©ntfteljenê ber fpanifdfjen cbriftlidjen fReidje. 2 58ünbe. 8°. 
Sîene SHtêgabe. 1860. 

R. Chabas, Mochéhid hijo de Yiisuf y Ali hijo de Mochéhid. 
8°. 1904. 

R. Dozy, Scriptorum arabum loci de Abbadidis nunc primum editi. 
8 58ünbe. 8°. 1846—1863. 

3) erfelbe, Histoire des Musulmans d’Espagne jusqu’à la conquête 
de l’Andalousie par les Almoravides (711—1110). 4 58cinbe. 8°. 1861. 

® e r f e I b e, Recherches sur l’histoire et la littérature de l’Espagne 
pendant le moyen âge. 3. Stnfl. 2 5Bcinbe. 8°. 1881. 

A. Fabricius, la Première Invasion des Normands dans 
l’Espagne musulmane (844). 8°. 1892. 
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S)ie Su’nöiija unter Öen ERtrtjammeöanern in 

del reino de Badajoz 

®üli>giljer, 
Spanien. 8°. 1899. 

R. Martinez y Martinez,’ Historia 
durante la dominaciön musulmana. 8°. 1905. 

G. R émir o, Historia de Murcia musulmana. 8°. 1905. 

q° ^rSA0tt’ History of the Moorish Empire in Europe. 8 iBanöe. 
8 $l)tlaôelp§ia 1904. 

Ibn"Adhari’ al-Bayano’l-Moghrib, histoire de l’Afrique et de 
Espagne, traduite et annotée par E. Fagnan. 2 93anôe. 8°. 1904. 

Makkarî, Analectes sur l’histoire et la littérature des Arabes 
d Espagne, publiés par R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl et W. Wright 
2 93cinôe. 4°, 1855—1861. ' 

Ibn Abd-el-Hakem, History of the conquest of Spain; now 
edited for the first time, translated . . . with critical and exegetical notes 
and a historical introduction, by John Harris Jones. 8°. ©ôttinaen 
Sonhon 1858. 

Ab enhazam de Cordoba (Ibn-Hazm), Nocat alarus fi tauarij aljo- 
lafa, Regalos de la novia sobre los anales de los califos, arahifcfier £ert 
ueröffentlidjt non C.-F. Leybold in her Revista del centro de Estudios 
histöricos de Granada y su Reino. N° 3. 1911. 



SSierurtbaœansigfter 21 b f cfe n i 11. 

Die Bütgerftiege in Spanien. 

al-Hakam II. tourbe trn 2tlter non 60 Sauren im Anfang bes Saferes 

364 (Gmbe 974) non einer Slranffeeit überfallen unb überliefe infolge^ 

beffen bie güferung ber ©efrfjäfte feinem Bïinifter Ga'far al-Mushafî. 

Sein jüngerer Sofen Hisâm (ber ältere mar in jugenbliefeem 2Hter ge= 

ftorben), ben ifem feine ©attin Subh (eine Überfefeung bes 9lamens 

2Iurora), iferer .fjerhmft naefe eine BasEin, gefcfeenEt featte, mar beim 

2obe feines Baters 10 Safere ait (3. Safar 366 = 1. DEtober 976). 21m 

i)ofe gab es 3toei Parteien: bie ber ©unuefeen unb ber flaoifcfeen £eib= 

maefeen unb bie ber arabifefeen unb fpanifefeen Beamten, bie uom i)of= 

marfcfeall Muhammed ibn Abî cÂmir geleitet mürbe unb ber aucfe ber 

©rofeuesier angefeörte. Siefer featte es oergeblicfe oerfuefet, fiefe bei ber 

©eriefetsbefeörbe eine Stellung 3U fefeaffen, unb featte bann banE ber 

©unft ber Sultanin Subh ein 2lmt im Balaft erfealten. Balb featte er 

fiefe 3u ber Stellung bes Sluffefeers ber 501ün3e emporgefefemungen, unb 

bie greunbe, bie er fiefe ermorben featte, fealfen ifem bei einer 2lnElage, 

bie gegen ifen erfeoben morben mar, mit feeiler ^aut bauon3utommen. 

2Hs bie 2Ibgefanbten bes ©fealifen Eamen, um bie Äaffe 3U prüfen, 

fefelte niefets. £>er i)errfcfeer, ber fiefe freute, ein maferes $inan3genie 

entbecît 3U feaben, gab ifem ben Auftrag, bie übermäfeig feofeen 2lus= 

gaben, bie ber Ârieg Ghâlibs gegen bie Sbrîfiten in 2Ifrifa uerurfaefete, 

ein3ufcferânfen, unb Muhammed, bem jefet Bollmacfet übertragen morben 

mar, braefete es fertig, ber Berfcfemenbung ein ©nbe 3U maefeen, ofene 

bei ben Offneren unb Solbaten Un3ufriebenfeeit 3U erregen. 2lls er 

£)ofmarfcfealI gemorben mar, featte er 3ufammen mit bem Be3ier Mushafî 

gegen bie Bartei ber flaoifcfeen ûeibmacfeen 3U Eämpfen, bie anftatt bes 

Sofenes al-Hakams, ber noefe 3U jung mar, einen Bruber bes lefeteren 



Jie Bürgerfriege in Spanien 161 

namens al-Mughira auf ben ïl)ron ergeben mollten. Ibn Abi 'Ärnir 

nafjm fid) einen Jeil ber 2Iraber= unb Berber=Regimenter, bie bie 2Se= 

fafeung non ©orboba bilbeten, unb 30g nach bem Haufe Mughiras, ber 

o^ne ©egenmehr ermorbet mürbe. ©0 mar ber pan ber ©lauen ge= 

fdjeitert, fie Ratten niemanben mehr, ben fie auf ben îljron fefeen 

fonnten, unb am nächften Jage mürbe Hisâm II. 3um ©halifen ausge= 

rufen unter bem Beinamen al-Mu’aijad „Derjenige, bem ©ott hilft". 

Mushafî mürbe hägib (Kämmerer), aber bie ßeitung ber ©efd)äfte hatte 

in 2Birflid)fßit Ibn Abi 'Amir, unb beffen erfte ©orge mar es, bie 

flaoifdje Partei burd) bie ©ntfernung ©rer beiben fÇiiïjrer Gauriar unb 

Fä’iq unfdjäblid) 3U machen. 3n einem gelbsug gegen bie ©hriften 

l)atte Ibn Abi Amir ©elegenheit, feine gähigfeit als i)eerfül)rer 3U 

3eigen, unb als es fid) ermies, bafe ber ©ol)n Mushafis, ber ben Dber= 

befet)! über bie ©tobt hatte, für biefen Roften ungeeignet mar, mar es 

mieber ber gefd)idte ginansminifter, ber an feine ©teile trat (366 = 

977). Diefe ©rfolge trugen ©m beim Bolle ben ©pifenamen Ta'lab 

(ber gu©s) ein. Mushafî mürbe enblid) gemahn meldje ©efaljr ©m 

uon Ibn Abi cÂmir broute, unb uerfudjte, ben alten ©eneral Ghälib für 

fid) 3u geminnen, inbem er für einen feiner ©c©ne um bie Hanb einer 

uon beffen Jö©tern anhielt. 21ber Ibn Abi Amir befam uon biefen 

Pänen tunbe unb oerlangte felbft bas junge Rtäbdjen sur grau. Die 

©ultanin Subh richtete bie H°©3eit aus, unb Taclab mürbe ber 

©©miegerfohn bes alten Heerführers. Die Rbfefeung Mushafis liefe 

au© nicfet lange auf fid) märten, unb fie hatte bie Berni©tung feiner 

Bartei 3ur golge. öau^ar, bem ber gutritt 311m Ralaft nach mie oor 

offen ftanb, uerfuchte bei einem ©mpfange ben ©halifen 3U ermorben, 

aber er oerlefete mit feinem Dolche nur einen ber Rnmefenben am 

21rm. Diefer mifelungene Berfu© mürbe bas Unheil ber Ber= 

f©morenen unb eines ©nlels cAbd ar-Rahmâns III., namens Abd ar- 

Rahmän ibn cUbaid Allah, beffen 21nfprü©e fie unterftüfeten. Um feine 

Re©tglüubigfeit, gegen bie fi© gmeifel erhoben hatten, 3U bemeifen, 

uerfammelte Ibn Abi Amir bie ©eiftlichen uon ©orboba in ber Biblio= 

thel, bie Abd ar-Rahmân III. gegrünbet hatte, unb ermäd)tigte fie, bie 

philofophifchen unb miffenfd)aftlichen Bü©er, bie ihnen uerbäd)tig er= 

fdjienen, h^aussufucfeen unb 3U oerbrennen, ©r hob bie alte ©in- 

teilung bes Heeres, bie bas Slbbilb ber arabif©en ©tammeseinteilung 

mar, auf unb teilte bie neu ausgehobenen ©olbaten Regimentern 311, 

beren güljrer uon ber Regierung ernannt mürben. 

11. 11 
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3m 3al)re 370 (981) brach eine $einbfd)aft 3mifcf)en Qhälib unb 

Ihn Abî cÂmir aus. Ser ölte ©eneral machte feinem Schmiegerfohne 

fernere Vormürfe unb motlte ihn mit feinem Säbel burd)boI)ren. Ibn 

Abî 'Ämir entfloh, unb ber ßrieg begann. Qhälib oerbanb ficf) 

mit ÎRamiro III., bem Könige oon ßeon, unb nerfurfjte, ©orboba 3U 

überrafrfjen, aber er fiel nom ^ferbe unb mürbe in bem tfjanbgemenge 

getötet, So mar Ibn Abi rAmir ber Sieger unb fyerrfdjte uon ba an 

gmangig 3af)re lang unumfchränft über Spanien, mährenb ber ßüjalife 

unter bem Vormanbe, baß feine Sicherheit es nötig machte, in feinen 

Valaft eingefdjloffen mar unb ihn niemals nerlaffen burfte. 

21n ber Spiße feiner Gruppen, bie aus ßeuten beftanben, bie il)m 

unbebingt ergeben maren, unb non il)m mit eiferner traft in 3ucf)t 

gehalten mürben, 30g er gegen bie djriftlidjen #errfd)er 3U gelbe, 

fd)lug Vamiro unb feine Verbünbeten in ber Schlacht non IRueba unb 

bemächtigte fiel) ber Stabt Simancas. 97ur ein heftiger Sturm hinberte 

ihn baran, in ßeon einsubringen. infolge biefer Siege erhielt er 00m 

©halifen bie (Erlaubnis, ben Xitel al-Mansur „Ser Siegreiche" 3U 

führen, unb unter biefem tarnen Sllmansor lommt er bei ben fpanifcljen 

<3efd>icf)tsfchreibern oor. Sie Vaubsüge in taftilien unb fftaoarra 

mürben fortgefeßt, unb bie chriftlidjen tfjerrfcher maren genötigt, fich 

bem mähren i)errn bes muslimifchen Spaniens an3ufcl)Iießen, ber er= 

folgreicher als feine Vorgänger auch Barcelona einnahm (375 — 985). 

2111e biefe genüge hatten furchtbare Vermüftungen im ©efolge. 

211man3or hatte 3al)lreiche geinbe, bie eine Verfcljmörung gegen ihn 

anftifteten. Sie güljrer maren cAbd ar-Rahmän ibn Mutarrif at-Tuglbl, 

ber erbliche Statthalter non Saragoffa, ber Umaijobenfürft 'Abd Alläh 

mit bem Veinamen Niebra feca (troefener Stein, arabifch al-Hagar), 

ber oor einiger geit gainora erobert hatte unb bamals Solebo be= 

fehligte, unb ein Sohn 2IIman3ors felbft namens cAbd Alläh, ber oon 

feinem Vater, meil er ihn in bem Verbaut unrechtmäßiger 21bftam= 

mung hatte, oernachläffigt mürbe. 3tber ber allmächtige Vtinifter 

mürbe uon ber Verfd)mörung benachrichtigt, beoor bie ^läne reif 

maren. Sie beiben erften, bereu er fich burd) oerfdjiebene ßiften be¬ 

mächtigt hatte, mürben hingerichtet, unb ber brüte ftarb im ©efängnis. 

Vergeblich nerfudjte bie Königin Subh bie Vtadjt, bie ihr entriffen 

morben mar, miebersuerlangen. Sie, bie bie Vefcfjüßerin 2Itman3ors 

gemefen mar unb ihm ben Veginn feiner ßaufbahn erleichtert hatte, 

beüagte fich jefet über bie Unbantbarfeit bes Cannes. 21ber biefer 
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befynte feine »tacßtbefugnis nocß meßr aus unb feßte es beim ©ßalifen 

burd), baß ißm ber Titel al-Malik al-Karîm „Ser großmütige $önig" 

oerließen tourbe. ©in roeiterer großer ©rfotg trug gur »ermeßrung 

feines »ußmes bei: Santiago be ©ornpofteta tourbe erobert, bie Stabt 

unb bie E)auptfircße mürben bem ©rbboben gleicß gemacßt, unb nur 

bas ©rab bes ^eiligen mürbe oerfcßont unb ein alter SCRöncß bort ge- 

taffen, um ©ebete 311 oerricßten. Sie ©loden mürben auf ben Scßultern 

ber cßriftticßen ©efangenen nacß ©orboba gebracßt unb tarnen erft 250 

3aßre fpätcr, oon mustimifcßen ©efangenen getragen, mieber 3uriid. 

2tm 27. Ramadän 392 (10. Stuguft 1002) ftarb ber große 2IIman3or 

an einer Ärantßeit. (Er ßatte bafür Sorge getragen, baß feinem Soßne 

cAbd al-Malik bie Stellung bes hägib ober ©roßfämmerers, übertragen 

morben mar, unb biefer, ber in Sßirfticßfeit ber erfte äRiriifter mar, 

übte fein 2tmt 7 ^Qßre long nacß bem Tobe feines »aters aus. 97acß 

feinem oor3eitigen Tobe ging feine 3Diacßt an feinen »ruber cAbd ar- 

Rahmän über, ©s mar ein maßres ^errfcßerßaus oon SJtiniftern, bie 

man nacß bem Dramen 2IIman3ors, Ihn Abi cÂmir, bie 'Ämiriben nannte. 
fAbd ar-Rahmän ßatte faum einen »ionat feine Stellung inne, als er 

es beim ©ßalifen burcßfeßte, als Tßronfotger anerfannt 311 merben. 

Sod) meigerte ficß bas »olf, biefe 2tbmad)ungen bes 5)ofes an3u= 

ertennen, unb es tarn 3U einem Stufftanbe in ©orboba. Hisâm 11. fetbft 

ßatte teine Äinber. So macßte ficß ein ©ntet 'Abd ar-Rahmâns III., 

Muhammed II., ben Umftanb, baß ber SDRinifter auf einem genüge 

gegen ßeon abmefenb mar, 3U nuße, bracßte eine bemaffnete Scßar 30= 

fammen unb ermorbete ben »efeßtsßaber ber Stabt, ©r bemäcßtigte 

ficß bes ©ßalifen fetbft unb feßte es oßne »iüße burcß, baß ißm ber 

Titel al-Mahdi oertießen mürbe. cAbd ar-Rahmän erßiett bie üftacßricßt 

oon bem ©efcßeßenen in Totebo. ©r tarn in ©itmärfcßen 3urüd, mürbe 

aber oon feinen Truppen oertaffen unb mußte auf bie SBieberer- 

oberung ber E)auptftabt oe^icßten. 97acß einem mißgtüdten Setbft- 

morboerfucß fiel er in bie E)änbe bes SDlinifters al-Mahdi, ber fetbft ein 

llmaijabe mar, unb mürbe itnoersüglicß ßingericßtet (399 = 1009). Sas 
mar bas ©nbe ber 'Amiriben. 

©s begann nun eine $eit ununterbrocßener Unrußen, bie bie ©e- 
fd)id)tsfcßreiber al-fitna „Sie ßonetracßt" nennen. Ser ©Ian3 bes 

mustimifcßen Spaniens unb ©orbobas, bas oon ben gmiftigfeiten ber 

307ititärparteien ber »erber unb Staoen 3erriffen mar, fcßroanb baßin. 

Sie E)auptftabt mürbe oermüftet unb oertor ißre fcßönen Eßatäfte, bie in 

11* 
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ben unaufhörlichen Kämpfen ber *ßlünberung unb Nranbftiftung an= 

Ijetm fielen. Aon allen ©eiten ftanben ©egendjalifen auf. Sulaimân 

al-Mustacîn tourbe non ben Aerbern auf ben ïi)ron erhoben, mährenb 

bie ©tanen ben fchmad)en Hisâm II. aus bem ©efängnis ijolten, um 

itjn als ©halifen auszurufen. Aber bann oerfd)manb er plötjlid), ohne 

ba§ man meifj mie ober bei meiner (Selegenheit. Aile *ßrooin3ftatt= 

hQlter machten fid) oon ber oermüfteten ^auptftabt unabhängig. ‘All 

ibn Hammûd, ein cAlibe aus bem 3œeige oon Idrîs, bem Ranger unb 

©euta gehörten, mürbe unter bem Xitel an-Nâsir oon Seuten, bie oon 

Augenzeugen erfahren hatten, baf) Hisâm II. bei ber Einnahme ©or= 

bobas gefallen mar, im 3aljre 403 (1013) 3um ©halifen erhoben, aber 

er mar ber immer fdjmieriger merbenben ßage nicht gemachfen. Ser 

©laoe Chairän, ber in Almeria einen Aufftanb erregt hatte, ftellte gegen 

ihn in ber ^Serfon bes cAbd ar-Rahmân IV. al-Murtadä, eines Urenfels 

oon cAbd ar-Rahmân III., einen £hronöemerber auf, biefer mürbe aber 
3ur glucht ge3mungen unb babei getötet (409 = 1018), unb ein Aruber 

'Alls namens Qâsim al-Ma’mün mürbe ©halife. 5 ßahre fpäter (414 = 

1023) erhoben fid) bie ©inmohner oon ©orboba gegen bie Berber, bie 

fie bebrücften, unb ermählten einen Aruber bes al-Mahdi, cAbd ar- 

Ralimân V., unter bem Xitel al-Mustazhir zum ©halifen. Aber er mürbe 

fchon zmei Atonale fpäter ermorbet, unb fein Nachfolger Muhammed III. 

al-Mustakfî, ber nur ein 3ahr lang regierte, fanb basfelbe ©nbe. ©s 

gab noch einige unbefannte ©halifen berfelben Art, aber fcfjliefjlich 

oerftänbigten fid) bie Aornehmen ©orbobas, um bie Negierung in ihre 

i)änbe zu nehmen, unb bie i)auptftabt bes muslimifdjen Spaniens 

mürbe eine Abelsrepublif mie es ©eoilla bereits mar. 
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Die fteinen muslimifttjen Staaten Spaniens. 

$ßon jefet ab gab es in Spanien feine eint)eittid)e i)errfcßaft meßr. 

2)as ßanb mar in fteine Staaten geteilt mie ^erfien 3ur 3eit ber 

Strfafiben, mas bie arabifeßen ©efeßießtsfeßreiber oerantaßt ßat, bem 

fetben Stusbrucf Mulûk at-tawä’if, fpanifcß reyes de taifas 3U gebrauchen, 

um biefen guftanb ber ^erftücfelung 311 beseicßnen, unb ftanb batb 

ben jeßt einfeßenben »eftrebungen ber cßriftlicßen ^rooinsen, fieß 

unabhängig 3U machen, machtlos gegenüber, begonnen hatten biefe 

23eränberungen feßon unter ben Umaijaben; jeßt, mo biefe gefallen 

maren, mürben bie ^rooinsen tatfächlich unb rechtmäßig unabhängig. 

3n Saragoffa herrfchte bas #aus ber Xugîbiten, bie ebenfo mie bie 

Banû Hüd in ßeriba, ihre ßeßnsteute, arabifcher i)erfunft maren. 3n 

Senia, 3Itmeria unb auf ben Satearen herrfchten bie Stauen Mugähid 

unb Chairän, mährenb SJMaga in ben ^änben bes Serbergefcßlecßts 

ber Hammübiten mar, bie ben ©ßatifentitel angenommen hatten unb 

bie ßehnsoberherren ber ^îrîben in ©ranaba maren. Dieben biefen 

Staaten ift Valencia 3U ermähnen, mo oerfeßiebene flaoifcße i)errfcßer 

feßnett aufeinanber folgten, ferner bie $rooin3 Sachla, beren i)aupt= 

ftabt noch heute 2IIbarracin, eigentlich Santa*3Raria b’Ibn Rasin 

heißt, meit fie oon bem 23erbergefcßtecßte ber Banû Rasîn beßrrfeßt 

mürbe, unb 2tpruente, bas ben arabifeßen Banû Qâsim geßörte. 

©insetne gürftentümer maren 2trcos=Xeres, !Ronba, 2Jtoron, ©armona, 

^uetoa, Niebra unb 2tlgarne; 5ßabajo3 geßörte bem 23erbergefcßlecßt 

ber Banû Aftas, unb in Solebo ßerrfeßte Ja'îs ibn Muhammed. Sie 

Slbetsrepubtifen ©orboba unb Seuitta finb bereits ermäßnt morben. 

Saragoffa ßatte fieß unter ber ^errfdjaft ber Îugîbiten einer rußigen 

®Iüte erfreut, aber nach öer ©rmorbung Mundirs II., bes teßten feiner 
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dürften, im Satjre 430 (1039) änberte fid) bie ßage ber Stabt gänalid), 

unb bie allgemeine Unfid)erf)eit ueranlafjte fchliefjlid) bie ©inmohner, 

fid) ben Banû Hûd non ßeriba 311 untermerfen, bie bis 3um ßatjre 503 

(1110) bort t)errfcf)ten. Sn Valencia batte fid) 'Abd al-'Aziz, ein ©nfel 

bes allmächtigen Stinifters 2llman3or, ein gürftentum gefdjaffen unb 

fämpfte mit Mugähid uon Senia, ber bie Satearen unb Sarbinien er= 

obert hotte unb beffen Schiffe ben gansen ßömengolf bef)errfcf)ten, um 

Nlmeria, in bem bamals flaoifche Solbaten bie Herren mären, ©ranaba 

hatte lange 3eit gegen feine Nad)barftabt ©luira, bie Bauptftabt ber 

^3rouin3, nicht auffommen fönnen unb entmicfelte fid) erft als ber 

3îrîbe Sâwî fich bort als Statthalter ber Umaifaben nieberlief). Nls 

biefer, mübe unb erfd)öpft, fich on ben i}of feines Ururenfets Mu'izz 

in ^airuün in Nfril’a begab, mo er halb barauf ftarb, hinterlief) er in 

Nnbalufien feinen Sohn, ber aber burd) feine Unfähigfeit bie Unam 

friebenheit ber Seoölferung erregte unb abgefe^t mürbe. Nn feine 

Stelle trat Habbüs ibn Maksen, ein Neffe Sâwîs, unter beffen 5)errfd)aft 

fid) ein bemerfensmertes ©reignis autrug. ©r ermählte nämlich einen 

ßuben namens Samuel ^a=ßeui, ber aus ©orboba ftammte unb in 

Malaga einen tur3marenf)anbet betrieb, 3U feinem Slinifter. Siefer 

mar ein (Belehrter, ber im Salmub unb in ben arabifd)en 2Biffenfd)aften 

mohl erfahren mar. Seine $äf)igfeit, in fd)önem literarifd)en Stile 3U 

fchreiben, mürbe bem SNinifter bes Habbüs befannt, unb biefer ftellte 

ihn als Schriftführer in feiner ftanalei an. Salb gemann er einen 

foldjen ©influfj, bafj beim £obe bes Ntinifters ber gürft ihn aum Seaier 

ernannte, unb biefes Nmt hatte er Diesig ßahre lang auch unter bem 

Nachfolger bes Habbüs inne. Sie ßuben nannten ihn Samuel ha-nügid. 

ben „dürften", unb unter biefem Namen ift er in ber ©efd)ichte befannt. 

21uf Habbüs folgte fein ältefter Sohn Bâdîs, ein graufamer ©emalü 

herrfcher, beffen Negierung unerträglich gemefen märe, menn nid)t 
Samuel milbernb eingegriffen hätte (429—465 = 1038—1073). 

Sn Sabajo3 hatten fich äie Nftafiben, um ihre berberifche 5)erlunft 

oergeffen 3U machen, einen Stammbaum anfertigen laffen, ber fie mit 

bem Sebuinen Tugîb, bem Stammuater bes ^errfcherfjaufes uon Sara= 

goffa, in Serbinbung brachte. Übrigens hatten fie fid) uollfommen bie 

Silbung ber 3eit 3U eigen gemadjt unb fümmerten fid) nur noch um 

Äunft unb 3Biffenfd)aft. Nus ihrem «fjaufe, bas bis aum ßaf)re 487 

(1094) herrfchte, gingen heroor: cAbd Allah al-Mansur, Muhammed al- 

Muzaffar, Jahjâ al-Mansûr II., cOmar al-Mutawakkil. Sn Solebo, ber 
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alten ijauptftabt ber ©otentönige, roar im ßal)re 427 (1036) auf Ja'îs 

bas Ejerrfcherljaus ber Dû’n-nûn gefolgt, beren üppige 3ftal)l3eiten in 

Spanien fprichmörtlid) mürben. 21ber fd)on im ßahre 478 (1085) 

mufjte Jahjâ al-Qâdir, ber D7ad)folger bes Jahjâ al-Ma'mûn, 211fons VI. 

meinen. 

©orboba hatte feine ©efd)icfe einem 3Jianne aus bebeutenber 

Familie namens Gahwar ihn Muhammed anoertraut, mäfjrenb in 

Seoilla ber Äabi Abû’l-Qâsim Muhammed f)errfci)tc. Siefer ftammte 

aus bem ijaufe ber Banû 'Abbäd, bie 3um jemenitifd)en Stamme ber 

ßad)miben gehörte, unb 3toar nid)t 3U bem Stamme, ber in Hira ge= 

t)errfd)t hatte, fonbern 3U einem armen Smeige, ber fein Sßanberleben 

in ber fprifdjen 2Büfte fortgefe^t batte. Sas £)errfcherf)aus ber c2tbbä= 

biten, bas er begrünbete, beftanb bis 3um ©nbe bes 3ef)nten ßaf)r= 

tjunberts unb gab feiner ^auptftabt einen ©lan3, ber an bie früheren 

3eüen ©orbobas erinnerte. Siefer Stabi fafjte ben *ßlan, alle 2traber 

in Spanien 3U oereinigen, um fie ben ^Berbern entgegensufetjen, unb 

gegen bie d)riftlid)en Staaten ben heiligen $rieg mieber aufsunebmen, 

ber an ben ©rensen ber muslimifcben Staaten 23orfd)rift mar. 3U 

biefem Smecfe mufjte er fiel) ein #eer fdjaffen, bas er bei feinem 97eid)= 

tum ohne grofje 307ül)e 3ufammenbrad)te unb bas oon nun an feine 

Ejauptftütje mar. Sein friegsgeübter Sohn Ismâ'îl mollte 33eja be= 

fe&en unb bie Stabt befeftigen, aber ber Slftafibe Muzaffar fcbicfte aus 

®abafo3 ein f)eer, um bie Stabt 3U oerteibigen. ©s tarn 3um Äampf, 

in bem Ismâ'îl fiegte unb Muzaffar felbft gefangen mürbe. Ismâ'îl 

führte ihn gefangen nach ©armona unb lief) ihn bann mieber frei. 

93ier ßafjre fpäter tonnte fid) ber Slftafibe für biefe D7ieberlage rächen, 

inbem er bei einem 97aub3uge auf bas ©ebiet oon ßeon ben Ismâ'îl 

überfiel unb oollfommen befiegte. 

Pöpd) entftanb bas ®erüd)t, baf) Hisâm II., ben man feit ber ©in= 

nähme ©orbobas im ßahre 403 (1013) oerfchmunben geglaubt hatte, 

fid) in ©alatraoa geseigt hatte unb bort als ©halife anertannt morben 

mar. Siefer falfdje Hisâm mar in 2BirfIid)feit ein Strohmattenflechter 

mit 37 am en Chalaf, ber bem oerfdjmunbenen ©halifen aufjerorb entlieh 

ähnlich mar unb fid) beshalb für ihn ausgab. 

Ismâ'îl führte aus ïolebo ein 33erberl)eer gegen ©orboba, unb bie 

Stabt ergab fid) ihm ohne SBiberftanb. 21ber ber Äabi Abû’l-Qâsim, 

ber einen ©halifen brauchte, um ihn bem Serberchalifen oon 3D7alaga 

Jahjâ al-Mu'talî entgege^ufetjen unb bie auffäffigen Statthalter um 
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feinen tarnen 3U oereinigen, ftellte fid), als ob er an bie Berechtigung 

ber 2Infprüd)e Chalafs glaubte, unb lieft iftn nad) ©eoilla fommen. 

Dort beftanb feine ga^e Bolle barin, bem Äabi als 21ushängefd)ilb 

3U bienen, aber aud) bas füllte nieftt lange bauern. (Er mar nämlich 

getnöftnlid) betrunfen, unb eines Slbenbs, als bie Bemoftner ©eoillas 

einen plöftlitften Singriff gegen (Earmona oerfudjten, mifdjte er fid) in 

ber Drunfenfteit in bas i)anbgemenge unb mürbe getötet. 

Bei feinem Dobe (433 = 1042) hinterlieft ber $abi Abû’l-Qâsim 

Muhammed in feinem ©ohne 'Abbäd einen mürbigen (Erben feiner Be= 

ftrebungen. Diefer, ber fiebenunbamangig 9af)re lang herrfdjte, nahm 

beim 2obe bes falfdjen (Ehalifen Hisäm im 3ahre 451 (1059) ben Dite! 

al-Mu'tadid an. ©ein einiges ßiel mar bie Bergröfterung feiner 3Bad)t, 

unb er fchredte oor feinem Btittel 3urüd, um feine ^rnede gu er= 

reichen, ©o lieft er bie dürften oon Bonba, Btoron unb 2Ircos=Ieres, 

bie ihm befreunbet maren, bei einem Befud)e in ©eoilla mit ihrem ®e= 

folge in bem Babe, in bem fie fid) gerabe befanben, einmauern unb 

burd) hingugeleitete heifte ßuft erftiden. (Es mar bann natürlich leicfjt, 

fid) ihrer Staaten 3u bemächtigen. 9Ban benft noch mit Sdjreden an 

feinen ©arten, mo ftatt ber Blumen bie fahlen ©cf)äbel feiner $einbe, 

forgfältig 3ufammengeftellt unb be3eid)net, 3U fehen maren. ©r mar 

ein ©emaltherrfcher, ber es babei liebte, mit bid)terifd)en gäl)igfeiten 

3U prahlen, unb Äunft unb 2Biffenfd)aft förberte. Bur ein einiger 

fonnte ihm miberftehen: bas mar Bâdîs, ber E)errfd)er oon ©ranaba, 
mit bem er unaufhörlich im Kriege lag. 

9m Borben erlebten bie chriftlidjen Staaten nad) einer $eit unauf= 

hörlicfter aufreibenber Kämpfe eine neue Blüte unter fterbinanb I. 

Badjbem er bes anfänglichen BMberftanbes ber ©roften feines Beides 

^err gemorben mar, voanbh er fid) gegen bie Bluslimen unb entrift 

bem Muzaffar oon Babajo3 B^en unb ßamego unb bem Ma’mün oon 

Dolebo Sllcala be Benares. Die betben Ejerrfdjer muftten ihn als 

ßehnsherrn anerfennen unb eine jährliche Slbgabe sahlen. 9m 9ahre 

455 (1063) brach er in öas ©ebiet oon ©eoilla ein, unb 'Abbäd muftte, 

burd) bie ©mpörung feines Sohnes Ismâ'îl gefd)mäd)t, bem Beifpiel 
ber beiben folgen. 

©ine unermarte i)ilfe erhielten bie d)riftlichen ©panier im folgenben 

9ahre. ©in E)eer oon normannifd)en, burgunbifchen unb fränfifchen 

©ölbnern, bas mahrfd)einlid) auf Befehl unb auf Äoften bes Bapftes 

Sllejanbers II. ausgehoben morben mar, 30g über bie Beenden, um 
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ber Seeräuberei, burd) bie oon Senia aus bie italienifcben lüften oer= 

rDÜftet mürben, ein ©nbe 3U machen. 23arbaftro in 21ragonien mürbe 

eingenommen, mobei bie ©briften ben Übergabenertrag brachen unb 

bie (Befangenen unb ben größten Seil ber ©inmobner niebermadjien. 

^ad) bem Sobe gerbinanbs I. im Sabre 458 (1065) ftritten fid) 

feine brei Söfme um ben ïijron, bis 21ifons VI. oon neuem bas Äönig* 

reid) Äaftilien, ßeon unb (Balicien unter feiner 5)errfd)aft nereinigte. 

3n biefer unruhigen geit fortmäbrenber Kämpfe blühten bie 

2Biffenfd)aften unb bie Sidjtlunft tjerrlid) empor. Ser ©mir Muzaffar 

aus 2>abajo3 unb fein Soljn cOmar al-Mutawakkil maren t)eroor= 

ragenbe tenner ber ßiteratur. Unter ben Sichern finb befonbers er= 

mät)nensmert Muhammed al-Muctamid, fjxirft oon Seoilla, Ibn 'Abdun 

aus Sabafog, Ibn Chafäga aus lucar, Ibn Sacid aus ©ranaba, bie 

fdjöne Walläda, bie Sodjter bes Umaijaben al-Mustakfl, unb itjr ©e= 

liebter Ibn Saidûn, ben man ben Sibull 21nbalufiens nannte. 

23on tjeroorragenben ©efdjidjtsfc^reibern ift oor allem Ibn Hazm 

an3ufül)ren, ber fyunbert Sabre oon Sahrastânî ein 23ud) über bie mus= 

limifd)en Selten unb bie oerfdjiebenen ©laubensbefenntniffe gefdjrieben 

bat. ©r mar ÜJJUnifter cAbd ar-Rahmâns V. unb befdjäftigte fid) nad) 

bem galle ber Umaijaben mit red)tsmiffenfd)aftlid)en Arbeiten, gerner 

Ibn Haijän aus ©orboba, ber in fed^ig Sänben bie ©efd)id)te feiner 

Seit febrieb. 21us ber gamitie ber gürften oon ^uetoa ftammt ber 

©eograpb al-Bakrî, unb aus ber Stabt az-Zahrä, bie oon ‘Abd ar- 

Rahmân III. gegrünbet morben mar, ging ber 21r3t Abû’l-Qâsim beroor, 

ber in ©uropa unter bem tarnen 211bucafis, ben feine früb3eitig ins 

ßateinifdje überfefete d)irurgifd)e Slbbonblung trägt, belannt ift. Sie 

erneute 23efd)äftigung mit ber gried)ifd)en ^büofopbie ift ein 23erbienft 

Ibn Bäggas aus Saragoffa, ber in ber Sd)oIaftif unter bem tarnen 
Sloenpace belannt ift. 

i 
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kleine m u s I i m i f d) e 5)errfcf)erf)äufer Spaniens. 

i)ammübiten in Malaga. 

‘Ali an-Näsir 407 = 1016. 

al-Qâsim al-Ma’mün 408 = 1018. 

Jahjä al Mu'tali 412 = 1021. 

al-Qâsim (2. Mal) 413 = 1022. 

Jahjä (2. Mat) 416 = 1025. 

Idrîs I. al-Muta’aijad 427 = 1035. 

Hasan al-Mustansir 431 — 1039. 

Idrîs II. al-‘Âlî 434 = 1042. 

Muhammed I. al-Mahdî 438 = 1046. 

Idrîs III. al-Muwaffaq 444 — 1052. 

Idrîs II. (2. Mal) 445 = 1053. 

Muhammed II. al-Musta'li 446—449 = 1054—1057. 

ijammûbiten in Sttgeciras. 

Muhammed al-Mahdî 431 = 1039. 

al-Qâsim al-Wâtiq 440—450 = 1048—1058. 

Stbbâbiben in Seoilta. 

Abû’l-Qâsim Muhammed I. ibn Ismâ‘îl 414 = 1023. 

Abu 'Amr ‘Abbâd al-Mu‘tadid 434 = 1042. 

Abû’l-Qâsim Muhammed I!. al-Mu'tamid 461--484 = 1088—1091. 

3îrîben in ©ranaba. 

Zâwî ibn Zîrî 403 = 1012. 

Habbûs 410 = 1019. 

Bâdîs ibn Habbûs al-Muzaffar 430 = 1038. 

cAbd Allâh ibn Saif ad-Daula Bulukkîn 466 = 1073. 

Tamîm ibn Bulukkîn 483.— 1090. 

Qatjtnariben in ©orboba. 

Abû’l-Hazm öahwar 422 = 1031. 

Abû’l-Walîd Muhammed ibn-Gahwar 435 = 1043. 

'Abd al-Malik ibn Muhammed 450—461 = 1058—1068. 
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Dû’n-nûniden in îotebo. 

Ismâ'îl az-Zâfir 427 = 1035. 

Jahjâ al-Ma’mûn ibn Ismâ'îl 429 = 1037. 

Jahjâ al-Qâdir ibn Ismâ'îl ibn Ma’mûn 467—478 = 1074—1085. 

'Âmiriben in Valencia. 

cAbd al-cAzîz al-Mansûr 412 = 1021. 

'Abd al-Malik al-Muzaffar 453—457 = 1061—1065. 

Abû Bakr ibn cAbd al-Malik 468 = 1075. 

al-Qâdî cOtmân ibn Abî Bakr 478 = 1085. 

ïugîbiten unb ^ûbiben in Saragoffa. 

Mundir al-Mansûr ibn Jahjâ at-Tugîbî 410 = 1019. 

Jahjâ ibn al-Muzaffar ibn Mundir 414 = 1023. 

al-Mundir ibn Jahjâ 420 = 1029. 

Sulaimân al-Mustacîn ibn Hud 431 = 1039. 

Ahmed Saif ad-daula al-Muqtadir 438 = 1046. 

Jûsuf aî-Mu’taman ibn Ahmed 474 = 1081. 

Ahmed al-Musta'în ibn Jûsuf 478 = 1085. 

cAbd al-Malik cImâd ad-daula ibn Ahmed 503 = 1109. 

Ahmed Saif ad-daula ibn cAbd al-Malik 513—536 = 1119—1141. 

Könige non 2)enia. 

Mugâhid ibn Jûsuf 408 = 1017. 

'Alî Iqbâl ad-daula ibn Mugâhid 436—468 = 1044—1075. 
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Die 2ltmoramben unb bie Utmohaben. 

Jahjâ ibn Ibrâhîm aus öem Stamme ber Qadâla, ber 3U bem großen 

Berberootfe ber Lemtuna gehört, f)atte im 3ctb)re 427 (1036) mit ben 

heroorragenbften ßeuten fernes Stammes bie Pilgerfahrt nad) Bîefta 

unternommen. Das mar um fo nerbienftootter als er non ben Ufern 

bes Senegal aufgebrodjen mar, mot)in fid) bie Berber begeben hatten, 

um ben heiligen ^rieg 3U führen, b. h- unter bem Bormanbe, fie be= 

îehren 3U motten, 37egerfttanen 3U rauben. (Es tonnte nicht ausbleiben, 

bafj fie bei ihrem $uge burch Dunis unb Ägypten geroahr mürben, mie= 

oiet ihnen nod) fehlte, um burd) ihren ©tauben bie E)öf)e ber Kultur 3U 

erreichen, bie in jenen ßänbern blühte, unb bei ihrer Büdfefjr fanben 

fie in cAbd Allâh ibn Jâsîn al-Qazulî aus Sigilmâsa in üftarotfo ben 

SO^ann, ber ihr geiftticf>er Führer merben fottte. 3mar ftarb Jahjâ ibn 

Ibrâhîm batb barauf, unb bie Bereinigung, bie er gebitbet hatte, 

3erftreute fid), aber cAbd Allâh ibn Jâsîn fammette bie Anhänger bes 

frommen Pilgers, bie er nod) ausfinbig machen tonnte, auf einer Snfel 

bes Senegal um fid) unb errichtete bort ein ribät. Darunter oerfteht 

man ein befeftigtes Älofter für bie Btuslimen, bie bort retigiöfe 

Übungen oornahmen unb fid) 3U gleicher $eit auf ben tampf norbe= 

reiteten: eine 2trt muslimifcher Dempler unb ßohanniter. Derjenige, 

ber in einem ribät mohnt, heifjt muräbit „ÜJJtarabut", unb baoon fommt 

bie Zeichnung Blmoraoiben für bas E)errfd)erhaus, bas aus biefem 

ribät heroorging. 2tts cAbd Allâh ungefähr taufenb üütann um fid) oer= 

fammett hatte, tarn ihm ber ©ebante, bafj eine fo bebeutenbe Druppe 

nicht teid)t befiegt merben tonnte, unb er begann feine triegssüge, 

burd) bie bie Biuslimen 3um mähren ©tauben 3urücfgefüf)rt merben 
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füllten. 3m 3al)re 434 (1042) begann ber £ampf gmifdjen ben 9Jtara= 

buts am Senegal unb itjren Stammesgenoffen ber Sahara, ben Lem- 

tûna unb anberen. Dlad) ge^n Sauren füllte fiel) 'Abd Allâh ftarl genug, 

um Sigilmâsa unb bar auf Sûs al-Aqsâ unb Aghmât angugretfen, bie er 

nacfjeinanber eroberte. 'Abd Allâh blieb immer bas geiftlidje Ober- 

Ijaùpt biefer friegerifd^en HJtönche, aber er überlief) bie Rührung ber 

triegsgüge ben Söhnen 'Omars, Jahjâ unb Abû Bakr, beibe güf)rer ber 

Lemtûna. Der lefetere œar auch ber ßefjrmeifter bes Jûsuf ibn Tâsfîn, 

ber fpüter iljr fÇelbfjerr fein füllte. Seit 450 (1058) mar es eine Çrau 

namens Zainab, bie ©attin Abû Bakrs, bie bie ïruppen führte. Der 

SBegrünber ber SJtarabutnieberlaffung am Senegal ftarb im 3al)re 450 

(1058) furge 3eit ftad) ber 97iebermerfung ber Barajwäta, eines unab- 

gängigen SSolfsftammes, ber 3toifd)en Fäs unb bem Hfteere mohnt. 2ln 

feine Stelle trat einer feiner Schüler, ber aber mieber nur bie ßeitung 

ber geiftlidjen Slngelegenljeiten hatte, mäljrenb bie mirflicfje ©emalt 

oon nun an bei ben Sinführern ber Lemtûna blieb. Zainab lief) fid) oon 

Abû Bakr, ber fid) an ben Senegal begab, um bie Ungläubigen 3U be- 

fämpfen, fdjeiben unb heiratete Jûsuf ibn Tâsfîn, ber bamals ben nörb- 

liefen Deil ihrer Sefi^ungen befehligte unb ben Dite! ©mir annahm 

(453 = 1061). ©in 3al)r fpäter grünbete er bie Stabt Marräkes 

(9Jlarotto) unb eroberte oon bort aus gan3 Maghrib bis nad) 2llgier. 

Abû Bakr oerfudjte oergeblid), feinem Neffen bie 9Jtad)t mieber 3U ent¬ 

reißen. Jûsuf gab ihm ben Oberbefehl in ber 2Büfte, mo er im Safjre 
480 (1087) ftarb. Darauf oereinigte Jûsuf Senegal unb ÜDtaroflo. 

Die Qal'a ber Banû Ifammäd. — Hammäd, ber Statthalter 

oon Asîr, bamals ber jjauptort bes mittleren Maghrib, b. h- ber 

^rooinsen ©onftantine unb Algier, ein Onfel bes ^irîben Bâdîs, für 

ben er oft getämpft hatte, erbaute fid) eine geftung al-Qalca, bie nach 

bem tarnen bes ijerrfdjerhaufes, bas oon ihm begrünbet mürbe unb 

hunbertunboiersig 3ai)re lang beftanb, bie Qalca ber Banû Hammäd 

genannt mürbe. Die Xrümmer biefer geftung finb füglich oon bem 

©eneral be SSeplié aufgenommen unb genau unterfud)t morben. 23on 

3ahlreichen ijanbmerfern beoöllert unb mit ben Sdjätjen ber benach¬ 

barten Stäbte gefchmüdt, mürbe Qalca bie neue ^auptftabt bes gansen 

Zäb. Unter ben ©inmohnern gab es aud) eine bebeutenbe 2ln3al)l oon 

©hriften, bie fpäter oom ^apft ©regor VII. einen Sifdjof erhielten. 

Seitbem er biefe Stabt befaß, tonnte Hammäd fich als unabhängig an- 

fehen, unb er mar es in ber Dat. Die ©elegenheit, feine Unabhängig- 
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îeit aud) öffentlich 3U ertlären, tourbe ihm ungefd)idtermeife non Bâdîs 

felbft gegeben, ois er ihm befahl, bie ^rooin3 feinem Sohne Mu'izz, 

ber bamals im 211ter oon acht fahren 3um ïhr°nerben erflärt morben 

mar, 3U übergeben. Hammâd meigerte [ici), unb um offen funb3utun, 

bafe er jebe, œenn auch nur entfernte Sesiehung 3U ben gâtimiten ab= 

lehnte, erflärte er fid) 5um Sunniten ber Schule Mâliks unb ftellte ben 

rechtgläubigen Unterridjt in ber Rheologie unb ber Sed)t5miffenfd)aft 

mieber her. Bâdîs 30g 3toar gegen ihn 3U gelbe, aber nach einigen 

Erfolgen ftarb er auf bem Starfd)e, unb ber Sormunb bes Mu'izz, ber 

ben Staat für ihn oermaltete, muhte grieben fchliefjen unb bie Unab= 

hängigfeit Hammäds anerfennen (408 = 1017). Siefer herrfdjte bis 

3um gahre 419 (1028), unb auf ihn folgte fein Sohn Qä’id, ber im 

gahre 446 (1054) ftarb. gm galjre 460 (1068) mürbe bie Stabt Sougie 

gegrünbet, unb bas #errfd)erhaus ber Banû Hammâd lieh fich bort 

nieber. Seine ©efchidjte ift nur eine ununterbrochene golge oon 

Kämpfen mit ben Sad)barn, ben gîriben oon al-Mahdîja unb Äairuän 
unb ben Zunâta oon Slemfen. 

Sicilien. — gm gahre 338 (988) hatte Jüsuf, ber Statthalter 

ber gâtimiten auf Sicilien, einen Schlaganfall erlitten, ber 3toar nicht 

töbtid) mar, ihn aber unfähig machte, fein 21mt meiter 3U betleiben. 

21n feine Stelle trat fein Sohn Ga'far, ber jebe Serbinbung mit bem 

fâtimitifchen dholifen Häkim aufgab unb im ©egenfat) 31t feinem Sater, 

unter beffen langjähriger #errfd)aft Sicilien fid) hatte ruhig entfalten 

fönnen, graufam unb rüdfid)tsIos mar. ©in Sufftanb feiner Serben 

folbaten, ber oon feinem Sruber cAlî angeftiftet morben mar, mihlang, 

Alî mürbe trotj ber Sitten feines Saters Jûsuf 3um Sobe oerurteilt, 

unb bie Serber mürben nach STfrifa 3urücfgefd)idt. So hatte Ga'far 

nur noch SIraber in feiner Umgebung, aber aud) bei biefen mad)te er 

fid) unbeliebt, ©s bilbete fich eine Serfd)toörung gegen ihn, unb fein 

Sruber Ahmed mit bem Seinamen al-Akhal (ber „Schmarsäugige") 

mürbe auf ben £f)ron erhoben. Ga'far unb ber alte Jüsuf muhten fich 

nad) 'Ügppten begeben, mobei fie 670 000 ©olbftüde mitnaljmen, eine 

Summe, an ber man ben Seid)tum Siciliens 311 jener geit ermeffen 

fann. Salb begannen Sd)roierigfeiten oon innen unb auhen auf bas 

Seid) einsuftürmen. Sie Stfaner unb Spsantiner griffen bie Araber 

oon Sicilien auf bem Steere an, unb biefe tonnten fich *>er geinbe nur 
banf ber 5>ilfe bes Mu'izz ermeljren, ber eine Sefe^ung ber gnfel 

plante, um fid) bafür 3U entfdjäbigen, raas er in Slfrifa oerloren hatte. 
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Sljre oereinigten glotten oermüfteten Gorfu, (Briedjentanb, bie tpftaben 

unb Jt)ra3ien, unb ber taifer ajlidjael IV. muffte im Saîjre 426 (1035) 

^rieben fdjliefjen. infolge ber 23ermcl)rung ber Steuern, bie für bie 

muwallad, bie 9îad)fommen ber alten djrifitidjen Seoôtferung befonbers 

brüdenb n)ar, ta ni es 3U einem 21ufftanb. Ahmed al-Akhal manbte fid) 

an bie -Brjgantiner um f)ilfe, aber bie Slufftänbifdjen uerbanben fid) mit 

Mucizz, ber ifjnen unter bem 33efet)te feines Sonnes 'Abd Allâh fecf)s= 

taufenb 2)îann fd)idte. ai-Akhal mürbe nad) Palermo gurüdgebrängt 

unb ftarb bort (429 = 1038). Ser ^aifer ÜOUdjaet fd)idte ein .fjeer, bas 

aus Muffen, SBarägern unb Normannen beftanb unb non bem be= 

rühmten (Benerat SJtaniafes geführt mürbe. SQteffina mürbe einge= 

nommen unb bas mustimifdje #eer bei Lametta gänatid) gefdjlagen. 

®rft »or ben dauern non Sprafus tarn ber 23ormarfd) ber Ranimer 

3um Stilïftanb, aber nad)bem ein neues mustimifdjes S)eer bei Jraina 

befiegt morben mar (431 = 1040), mürbe aud) Sprafus eingenommen, 

unb ot)ne .3meifet märe gan3 Sicilien mieber bpsantinifd) gemorben, 

menn nid)t 3toifd)en ben Normannen unb bem übrigen leite bes 

feeres Streitigfeiten ausgebrod)en mären, bie bie erfteren oeram 

tagten, fid) oom 5)eere 3U trennen. Sa3u fam ber Job bes Äaifers 

9ftid)ael unb bie Unruhen, bie barauf folgten, fobafj bie Araber mieber 

freie #anb Ratten unb in fur3er 3eit bie gan3e 3nfel surüderoberten. 

Setbft bie Berber mußten nad) SIfrifa 3urüdfet)ren, unb in Sicilien 

entftanben mehrere fteine gürftentümer, unter benen es fogar mie in 

Spanien eine tRepubtif, bie oon Palermo, gab. 3n Sprafus f)errfd)te 

Muhammed ibn Timna, ber mit 'Alî ibn Ni'äma mit bem Beinamen Ibn 

Hawâsî im Kampfe tag unb oon it)m gefd)tagen morben mar. Um fid) 

gegen feine geinbe 3U behaupten, rief er bie Normannen 3u #itfe, bie, 

nadjbem fie fid) mit ben 23p3antinern oerfeinbet l;atten, fid) in Süb= 

italien niebergetaffen Ratten, unb biefe famen and) unter ber ffüfyrung 

Robert (Buiscarbs, bes #er3ogs oon 21putien, angeblid) um Muhammed 

3U tjelfen, in 2Birftid)feit um Sicilien für fid) 3U erobern. ßuerft tarn 

ftoger, ber jüngere trüber Roberts, ber mit nur 270 $îann SDleffina 

einnatjm (453 = 1061), bann Robert felbft mit taufenb Leitern unb 

taufenb gufffolbaten, gerabe boppett fo oiet mie bie 2tn3at)I ber (Be= 

fänden (Baribalbis betrug. 2Iber es bauerte breifeig 3af)re, bis bie 

Normannen bie 3nfet gänslid) erobert tjatten. Sie Stäbte Catania 

unb Palermo fielen eine nad) ber anberen (463—464 = 1071—1072), 

nur Sprafus mürbe oon einem tapferen Krieger oerteibigt, beffen 
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97ame uns nur aus ben ©rsählungen ber chriftlid)en Sd)riftfteller, bie 

ifjn Senaoert ober SSenaroeb nennen, befannt ift. 21ber nad) feinem 

Dobe ergab fid) aud) Sprafus (479 = 1086). Der letzte (Erfolg D^ogers 
mar bie (Einnahme oon SUÎalta (484 = 1091). 

Die fjitâlifdje (Einroanberung in 37orbafrifa. — 

9m 3af)re 440 (1048) fafjte ber 9ftinifter bes $âtimiten Mustansir, ber 

immer mieber, aber ohne irgenb meldjen (Erfolg, bagegen ©infprud) 

erhob, bafj feine ßehnsleute in 21frifa 3ur ftrenggläubigen Dichtung 

3urücfgefet)rt maren, ben ^lan, ihnen bie Banû Hiläl unb bie Sulaim, 

3tnei röuberifche 93ebuinenftämme Dberägpptens, auf ben E)als 3U 

fdjiden. 307an gab jebem Spanne ein ©olbftüd unb ein Kamel, unter 

ber Sebingung, baf) fie bas ßanb oerliefjen unb nad) Maghrib sogen. 

Die 23ebuinen liefen fid) bas nid)t smeimal fagen, traten fofort ihren 

5D7arfd) an unb tarnen 3toei ßaljre fpäter, nachbem fie auf ihrem 3uge 

33arqa, bie frühere Kprenaifa, unb Xripolis in ber Gerberei geplünbert 

hatten, in Kairuân an. Mu'izz brachte ein E)eer oon 30 000 ÜDtann 3U= 

fammen, aber er mürbe oon ben Banû Hiläl, bie fid) mit ben 23ebuinen 

bes ßanbes oerbünbet hatten, oollftänbig gefd)lagen unb nutzte feine 

belagerte Efauptftabt aufgeben unb fid) nad) al-Mahdlja surüdsiehen. 

©leid)3eitig oerheiratete er feine brei Död)ter mit brei Sebuinem 

häuptüngen. Kairuân mürbe fd)redlid) oermüftet, unb Mu'izz oertor 

mit einem Schlage auch feine anberen ïtefitsungen, benn bie Stabte 

feines Königreichs ermählten fid) unabhängige dürften. — Dunis mürbe 

oon ben Banû Chorâsân bel)errfd)t, bie erft Statthalter ber Banû Ham- 

mäd unb bann felbftänbig maren; meitere fleine giirftentümer ent= 

ftanben in Sfaj unb ©abes, mährenb Süsa ein greiftaat mürbe. 

Tamîm, ber Sohn bes Mu'izz, tonnte smar Kairuân mieber erobern 

unb fd)idte fogar ^ilfstruppen an feine ©laubensgenoffen in Sicilien, 

aber feine ÜUtad)t ging taum über bie Umgebung oon al-Mahdîja 

hinaus. Die Banû Hammâd oerfuchten, ben Stnfturm ber SSebuinen 

auf3uhalten, tonnten es aber nicht oerf)inöern, bafs mehrere Stämme 

fid) in ihrem ßanbe nieberlieffen. Diefe ©infälle ber Banû Hiläl, bie ficf) 

bis nach 2Jtarotfo erftredten, bauerten sehn 3al)re lang ununterbrochen 

fort unb oernid)teten bie Slüte 37orbafritas für immer. 9Son biefer 

3eit an oerficl bas ßanb immer mehr in bie 3ud)tlofigfeit unb 2Bilb= 

heit, bie mir am heutigen DJtarotfo fennen. Die manbernben Araber 

D7orbafrifas finb bie 97ad)fommen ber ©roherer aus bem elften ßal)r= 
bunbert. 
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©rfolge ber G ß r i ft e n itt © p a n i e n. — Durcß Kriege unb 

S'îoubgüge gelang es Sllfons VI., nacß unb nad) feine 90>îad)t gu oer= 

großem, mobei er immer meiter nad) ©üben norrüdte. Sn Dolebo 

mar Qâdir non ben Ginmoßnern, bie fid) mit al-Mutawakkil non 

Babajos oerbünbet Ratten, oertrieben morben. Der $önig oon Äaftilien 

feßte if>n smar mieber auf ben Dßron, erpreßte aber ungeheure 

©ummen oon ihm, ließ fid) eine gef tun g feines ßanbes nad) ber 

anberen ausliefern unb nahm ihm fchließlid) fogar feine i)auptftabt 

meg, in bie er am 27. Muharram 478 (25. SJlai 1085) einsog. Die GSe= 

fahr, bie ben Bluslimen brohte, oeranlaßte biefe, ficß an bie 21Imora= 

eiben 3u menben, bie über bie Meerenge oon Gibraltar feßten unb mit 

ißren frifdjen Kräften bem al-Mu'tamid 3U 5)ilfe tarnen. Sllfons mar 

gerabe mit ber Belagerung ©aragoffas befcßäftigt, als er bie Slntunft 

bes neuen muslimifchen feeres erfuhr, Gr eilte fofort nad) Dolebo, 

unb bei ©acralias (Salläqa) in ber Baße oon Babajos fanb ber gu= 

fammenftoß ftatt, ber mit ber oollftänbigen Bieberlage bes cßriftlicßen 
feeres enbete (12. Ragab 479 = 23. Dftober 1086). 

Jüsuf hatte, als er ben bebrängten üftuslimen 3U i)tlfe eilte, nicht 

bie Bbficßt gehabt, ftd) bauernb in Spanien niebersulaffen. ©ein ®e= 

biet mar Btarotfo, unb er feßrte unoer3Üglid) borthin 3urücf. Das 

mar aber ein gehler, benn in feiner 21broefenßeit befam Sllfons nach 

feiner überrafcßenben DRieberlage mieber Blut, 30g fofort neue 

Druppen sufammen unb marfcßierte gegen 211meria unb Biurcia. 

Sn Valencia lernte er einen Biann fennen, beffen Barne burd) 

bie ©age berühmt gemorben ift, Bobrigo ober Bup Dia3 be 

Bioar mit bem Beinamen Gib Gampeabor „ber i)err ©treiter". 

Diefer mar in SBirflicßfeit ein ©ötbnerhauptmann, ber jebem 3ur Ber= 

fügung ftanb, ber ißn besohlte unb fomoßl für bie Banû Hüd oon 

©aragoffa als für ben .^önig Alfons gefämpft hatte- Gr hatte fid) 

fd)ließlich ein gürftentum gegrünbet, inbem er Balencia nad) einer 

langen Belagerung einnahm (487 = 1094), unb hatte ben Äabi Ihn 

Gahihâf, ber, feitbem Qâdir smei 3aßre oorßer infolge einer Ber= 

fcßmörung geftürst morben mar, in ber ©tabt ßerrfcßte, lebenbig oer= 

brennen laffen. 21ber er füllte fein ©lüd nicßt lange genießen, ©cßon 

im 3aßre 492 (1099) ftarb er oor 2But über eine Bieberlage, bie ißm 

bie Sllmoraoiben beigebracßt hatten. 

Da er einfaß, baß er alleine ben Gßriften nicßt mürbe SBiberftanb 

leiften tonnen, begab ficß al-Murtamid perfönlicß nacß Slfrifa, um oon 

it. 12 
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neuem Jûsuf ihn Tâsfîn um i)ilfe nngugeben. Diefer gögerte umfo 

meniger, ©m gu S)tlfe gu f'ommen, ale er fid) gemiffermafeen uom 

muslimifd)en 23otfe, bas gänglid) unter bem Ginftufj ber faqih (9c\ed)ts= 

gelehrten) ftanb unb tief barüber beftürgt mar, bafj feine £)errfd)er fid> 

unfähig geigten, bas IReid) gegen bie Ungläubigen gu oerteibigen, nad) 

Spanien gerufen füllte. Das 23otf mar ber fortmätjrenben Kämpfe 

miibe, bie bie ^olge ber ^eijtücfelung bes ßanbes maren, unb fai) in 

ben 2tImoraoiben nicfyt nur bie 23erteibiger bes Glaubens, fonbern aud) 

feine natürlichen 33efd)üt5er. deiner ber fleinen dürften Spaniens 

tonnte fid) oor Zîr ihn Abi Bakr, bem ©eneral Jüsufs, Ratten, Gorboba, 

Seoilla, Sltmeria, Murcia unb Dénia fielen in feine £)änbe (484 — 

1091), unb aud) al-Muctamid erging es nid)t beffer als ben anberen. 

Olad) tapferer 93erteibigung mürbe er gefangen genommen unb ftarb 

fpäter im 3af)re 488 (1095) in Aghmät bei ÜUiaroffo. Die @ebid)te, in 

benen er fein unglüdtidjes Sd)idfal beflagt, gehören gu bem Sd)önften, 

bas bie arabifd)e Did)tfunft in Spanien t)eroorgebrad)t t)at. Sie finb 

gteidjfam bie Dotenflage über ein ganges Zeitalter. Die gtüdlid)e unb 

gtängenbe $eit öer Umaijaben unb ü)rer ^adjfotger mar für immer 
oorüber. 

3m 3at)re 487 fiel 'Babajog trot) ber Unterftü^ung ber Gbriften, 

unb bamit mar bie 2Iftafibent)errfd)aft gu Gnbe. 23atencia ergab fid) 

nad) einer langen 23erteibigung burd) Timena, bie 2Bitme bes Gib, unb 

im ßal)re 503 mar mit menigen 2tusnat)men bas muslimifdje Spanien 

bie 23eute ber 2Itmoraoiben gemorben. Drei ßobre oortjer mar Jûsuf 

ihn Tâsfîn, met)r als f)unbert ßatjre alt, geftorben. Gr batte feit ber 

Sd)Iad)t bei Sacratias ben Dite! Amîr al-Muslimîn („^üfjrer ber 9Jîus= 

timen") angenommen, ba er als ÎRed)tgIâubiger ben Dite! Amîr al- 

Mu’minîn, ber bem cabbäfibifd)en Gt)alifen oon ^Bagbab oorbebatten 

mar, nidjt annetjmen burfte. Sein Nachfolger mürbe fein Sot)n TUî, 

ber, eher ein ©eiftlidjer als ein 5)errfd)er, oon feinen geiftlidjen 9^ai= 

gebern ooltftänbig bet)errfd)t mürbe. Seine Negierung mar für 

Spanien eine 3eit bes Gtenbs, ber Angeberei unb bes Sdjrecfens. Da 

feber, ber fid) mit ben 2Biffenfd)aften befd)äftigte, in ben 23erbad)t bes 

greibenfertums tarn, ging jebe f)öt)ere Gilbung gugrunbe. Die Serben 

fotbaten machten fid) burd) it)re übertriebenen ©elbforberungen batb 

oerbafft, unb bie Ntmoraoiben oerbanften es nur il)ren Grfotgen gegen 

bie Gbriften, baf) fie ficb unter fotd)en Umftänben nod) batten 
tonnten. 
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2)te Triften maren umfo leichter 311 befämpfen, als beim Xobe 

2IIfons VI. aroifcfjen Äaftitien unb ßeon ber Sürgerfrieg ausgebrod)en 

œar. Tamîm, Alls trüber, fiegte im 3af)re 501 (1108) bei Ucles, unb 

infolge biefes Sieges fiel amei %ai)ve fpäter Sarctgoffct in bie ^änbe ber 

Sltmoraoiben. ©benfo mürben Santarem unb ßiffabon oon ben Shts- 

limen mieber eingenommen. 2tber halb monbte fiel) bas Statt. 

21tfons L oon Stragon eroberte im 3af)re 512 (1118) Saragoffa, nahm 

im folgenben 3at)re ©atatajub unb fd)lug bie ÜJJtusIimen in georbneter 

Ofelbfd)lad)t bei ©utanba. 2ßät)renb biefer 3eit meilte cAll, ber ©mir 

ber Shtst irrten, in 2Ifrifa unb erfdjien nur ameimat für furae 3eit in 

Spanien, mo er in ungefährlichen ©egenben einige unbebeutenbe 

Saub3üge unternahm. Sann begab er fief} mieber nach Slaroffo unb 
tie^ feinen Sruber Tamlm als Statthalter in Spanien aurücf. 

Sie 211m oh ab en. — 2Ius Siaroffo felbft fottte bie ®efat)r 

fommen, bie bas neue muslimifche i)errfd)erf)aus oon feiner faum er= 

reichten Sjöfye hinabftür3te. 3m mefttichen 2Ittas, in ben Serenbergen, 

mohnt ber mächtige Serberftamm ber Masmüda. ©in junger 9Jlann 

aus biefem Stamme namens Muhammed ibn Tûmert (Tümert ift bie 

berberifche ^orm bes Samens cOmar), ber fehr fromm mar unb oft 

bie ©räber ber mrjftifchen ^eiligen bes Islams befugte, um bort ßid)ter 

anauaünben, begab fid), ba ihm ber Unterricht in ben Schuten oon 

Maghrib nid>t genügte, nad) ©orboba, unternahm bann bie Stigerfat)rt 

nad) 3Reffa unb ftubierte barauf in Sagbab, mo Nizäm al-Mulk, ber 

OJÎinifter bes Setgûqiben Malik-èâh bie V)od)fd)uIe an-Nizâmîja ge= 

grünbet butte, in ber noch bie ßefjren al-Ghazâlîs unumfehränft 

herrfchten. Dlad; Seenbigung feiner Stubien befdjlofe er, fid) mieber 

nad) bem Qßeften au begeben unb fid) bort 311m Mahdi au erflären. ©r 

begann feine Srekigten tu Tripolis in ber Serberei, 30g bann nach 

Sougie (512 = 1118) unb fpäter nad) Fas unb Tftarotfo unb fud)te 

fd)tiehtid) feinen eigenen Stamm, bie Masmüda, auf. ©r richtete fid) 

einen Sebnerptat) im ©ebirge ein unb oertünbete oon bort aus feine 

ßef)re, bie er fd)ted)tmeg Tauhld (Sefenntnis ber ©inbeit ©ottes) 

nannte, ©r mürbe ber Muwahhid, ber Unitarier fd)techtroeg, unb feine 

Anhänger finb in ber ®efd)id)te unter ber Seaeichnung al-Muwahhidün, 

bie „Unitarier" befannt, rooher bie Seaeidjnung 2ttmohaben f’ommt. 

Sie 2ttmoraoiben ertannten batb, meldje ©efahr ihnen oon Muhammed 

ibn Tümert brot)te, unb oerfud)ten, fid) feiner au bemäd)tigen. 2tber er 

fagte fid) offen oon ihnen tos, erttärte fid) aum sarif ober Sad)fommeri 

12* 
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Muhammeds öurcf) Fâtima unb naljm ben Xitel Mahdi an, als mollte 

er baburd) befunben, bafj bas ©nbe ber 3eüen unb bas te^te ©eridjt 

hérannafjten unb er ben Auftrag tjätte, bie ©eredjtigfeit auf (Erben 

tnieber I}er3ufteüen. 3m ßaljre 524 (1130) magte er es, bie Stabt 

Ntaroffo an3ugreifen. 3mar mürbe er gefd)tagen, aber bie Nieberlage 

hatte nur bie 2Birfung, ben ©ifer feiner Anhänger 3U erhöhen. Nier 

9Jtonate fpäter ftarb er, nadjbem er feinen treueften Sdjüler cAbd al- 

Mu’min ibn 'All, einen Berber aus bem Stamme Kümija, ber in ber 

Umgebung non Xlemfen geboren mar, 3U feinem Nachfolger beftimmt 

hatte. Siefer mar fdjon 3U ßebseiten bes Mahdis ber Norfi^enbe bes 

aus 3et)n Männern beftehenben !Hates geroefen, ben ber Mahdi ein* 

gerietet hatte, um bie Angelegenheiten ber ©emeinfdjaft 3U leiten. Sa 

Ibn Tûmert ein Mahdi mar, mar fein Nachfolger notmenbigermeife fein 

Stellvertreter, alfo arabifd) Œïjalife, unb feitbem gab es neben ben 

©halifaten t>on Nagbab unb tairo nod) ein brittes. 

Um ber Seeräuberei ein ©nbe 3U machen, bie oon al-Mahdija aus 

bas halbe Ntittelmeer oermüftete, rei3te Noger II., ber tönig ber 

Normannen in Sicilien, ben Häuptling, bem Sfaj gehörte, 3U einem 

Aufftanb gegen bie 3îriben unb fd)icfte ihm Schiffe 3ur $)ilfe. cAli 

ibn Jahjä, ber 3lribenfönig oon al-Mahdija, mufjte, baft er oon ben 

^ätimiten in Agrjpten nichts ermarten tonnte, obmohl er ihren Namen 

mieber ins ©ebet hatte einfügen laffen, unb manbte fid) an bie Almo^ 

raoiben. Siefe fd)icften baraufhin eine flotte gegen Sicilien, mährenb 

ber Abmiral Nogers nad) einem langen Kampfe, ber einmal burd) 

einen griebensfchluf) unterbrochen mürbe, im 3af)re 543 (1148) al- 

Mahdija unb bie Äiifte 3mifdjen Süsa unb Xripolis einnahm. Siefe 

©ebtete blieben barauf einige 3eit in ben #änben ber ©haften. 

3n Spanien oerfudjte Alfons I., im Nunbe mit ben „9Nu3arabern" 

ober arabifd) fprechenben ©haften (mustacrib „arabifiert"), an ber 

Spitze oon oiertaufenb ausermählten Ntännern einen Überfall auf 

©ranaba, bas er 3toar erreichte, aber nicht erobern tonnte. Sie „Ntu3= 

araber", bie es tonnten, fd)loffen fich ihm an unb folgten ihm in feine 

Staaten. Sie anberen mürben nach Afrita überführt, mo fie halb 

unter ber Nebrüctung ber Almohaben 3ugrunbe gingen. Sa bie Almo= 

raoiben in Afrita mit ben Almohaben im Streite lagen, tonnten fie 

in Spanien nicht ihre oollen Kräfte entfalten. So gelang es ben 

Nortugiefen, fie bei Ourique 3u befiegen (533 = 1130) unb in ber golge 

einen großen Xeil ihres ßanbes 3U befreien. Unterbeffen eroberten 
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bie âllmohaben in fieben gafjren (non 534—541 = 1140—1147) 90113 

SBaroffo. Tâsfîn, ber Sohn unb Bachfolger cAlîs, murbe in Dlemfen 

angegriffen, oerliefs bie Stabt, als er fie nid)t mehr oerteibigen tonnte, 

unb flot) in bie Umgebung non Dran. Dort fiel er in ber Bad)t in 

einen Bbgrunb, in bem fpäter fein fieirfjnam gefunben tourbe. Das 

mar bas ©nbe biefes #errfcf)erl)aufes. gn ber golge fielen nachein» 

anber Oran, Fâs unb fdjlie^lid) Btaroffo, mo bie 211moraoibenhâupt= 

linge Ishâq, ben Sohn cAlîs, su ihrem Anführer gemäljit hatten. Die 

Häuptlinge mürben fämilid) I)ingerid)tet. gn ben Bugen ber liber» 

Sengten Unitarier maren fie alle «ßolgtheiften unb oerbienten alfo 
ben Dob. 

Die aufeinanberfolgenben Biebertagen ber Blmoraoiben in Bfrifa 

löften aile Banbe, bie bie fpanifdjen Stäbte nod) unter iljrer i^errfcHaft 

hielten. gn jener geit ber allgemeinen Unorbnung ragt nur ein 

Sïlann henmr: Muhammed ibn Sa'd, gemöhnlid) Ihn Mardenîs „ber 

Sobn oon tartines" genannt, meil er einem alten fpanifdjen ©e= 

fd)led)te, beffen Btitglieber sum größten Deile ©hriften geblieben maren, 

angehörte, ©r erflärte fid) im gafjre 540 (1146) sum H^rn oon 

Valencia unb eroberte barauf Murcia, gaëit unb anbere Stäbte. 

Unterbeffen ging ber Äampf smifdjen ben BImohaben unb ben ©hriften 

fort. Die Blmohaben lanbeten ihre Druppen in £eres unb ©abis unb 

eroberten im galjre 541 Seoilla, mährenb Btfons VII. ©alatraoa unb 

Blrneria, bas legiere mit einer genuefifdjen glotte, einnahm. 

21ber bie größeren ©rfolge maren aufSeiten ber Blmohaben. ©orboba 

unb gaën fielen ihnen su, Blrneria, bas ben ©hriften gehörte, ©ranaba, 

mo ein Statthalter ber Blmoraoiben h^^ffcHtc, mürben erobert, unb 

Bougie bem lebten ber Banû Hammäd entriffen. Der Dob Btfons VII. 

(532 = 1157), biefes unermüblid)en geinbes ber Biustimen, mar für 

bie ©hriften ein fernerer Schlag unb hätte ihnen leicht unheilooll 

merben fönnen, menn nicht im folgenben gahre ber Drben ber Bitte; 

oon ©alatraoa gegrünbet morben märe. Diefer hatte bie Aufgabe, bie 

©rensen gegen bie Btuslimen su oerteibigen, unb errang fpäterhin 

grofee ©rfolge. gn jener geit ber ©rfolge ber Blmohaben aber tonnten 

fid) bie ©hriften fd)on glüdlich fchäfeen, menn fie menigftens ©re nidjt 
umftrittenen Bedungen behaupteten. 

gn Bfrifa fefete ber ©halife rAbd al-Mu'min feine fiegreic^en gelb» 

Süge fort. Die Bufftänbe ber Bhislimen in Sfaj, ©abes unb Tripolis 

gegen 2BiIf)eIm I., ben Äönig ber Bormannen, riefen ihn nach bem 
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Often, tüo er bem lebten ber Banû Chorâsân Tunis entriß (554 — 

1159) unb bie Sicilianer aus allen Sefifeungen, bie ihnen noch ge= 

hörten, oertrieb. Seim Übergang über bie Meerenge non ©ibraltar 

fiel ihm bie non 97atur uneinnehmbare ßage bes Reifens auf, unb er 

tiefe öort eine neue Q-eftung erbauen, bie gröfeer mar unb ftärfere Se- 

feftigungsmerfe hatte als bie ber Umaijaben. Bitten in feinen Untere 

nehmungen gegen Spanien ftarb er plöfelid) im ßahre 558 (1163). 

cAbd al-Mu’min hatte bie Thronfolge sugunften feiner Söhne abge= 

änbert, fobafe an Stelle feines Sdjmiegeroaters Abu Hafs cOmar, ber 

ihm im Säte ber 3ehn bem Sange nad) am nächften mar, fein Sohn 

Abû Jacqûb Jüsuf (558—580 = 1163—1184), gur Ejerrfdjaft tarn. 

Seffen Sad)folger mürbe Abu Jüsuf Jacqüb al-Mansür (580—595 = 

1184 1198), unb bies finb bie beiben berühmteren unb glaippollften 

fferrfdjer aus biefem E)aufe. So ftrenggläubig bie Unitarier auch 

maren, fo 3eigten fie fid) hoch in Spanien ber Silbung 3ugänglid)er 

als bie Starabuts. Abü Ja'qüb 30g ^31)tlofophen an feinen E)of unb 

liefe in Seoilla oerfdjiebene ©ebäube errichten, non benen uns eines 

erhalten ift. Œs ift bies bas Stinarett ber grofeen Stofdjee la ©iralba, 

bas erft non feinen Sachfolgern oollenbet morben ift. Sie Sfettofophie 

bes Sriftoteles oermengt mit bem Seuplatonismus ber 21tejanbriner 

oertreten Ibn Tufail, ber Serfaffer bes Philosophus auto-didactus, unb 

ihn Rusd (21oerroes), ber in (Europa im Sîittelalter für einen @ottes= 

leugner galt, mährenb er im ©egenteil als guter Stuslim bie 

fophie unb bie Theologie 31t oerföhnen fudjte. 3n biefer $eit fdjrieb 

aud) Ibn Gubair aus Salencia ben Seridjt über feine Pilgerfahrt, ber 
für bie ©eographie ber 3eit oon 3öid)tigleit ift. 

2)er bebeutenbfte ©egner ber 2Ilmof)aben mar Ibn Mardenîs, ber 

mit E)itfe ber (Ehriften fein Königreich auf ihre Koften immer meiter 

ausbehnte. Sas ging fo fort, bis er fid) mit feinem Schmiegeroater 

Ibn Harnusk oerfeinbete, ber feit bem Serlufte ©ranabas in ßaün 

herrfcfete. Siefer ging 3um geinbe über, unb oon ba an manbte fid) 

bas Statt, unb Ibn Mardenîs ocrlor eine Sefifeung nach ber anberen an 

bie Slmohaben. (Er ftarb im ßahre 567 (1172) in Sturcia, mo er 

gerabe oon ben geinben belagert mürbe; bie Stabt ergab fid), unb 

bamit mar bas gan3e mustimifd)e Spanien in bie Ejänbe bes Abü 

Jacqüb übergegangen. Sie Kämpfe an ben ©reifen maren halb für 

bie eine, halb für bie anbere Partei erfolgreich), (Erft im ßahre 578 

(1182) unternahm Slfons VIII. oon Kaftilien einen Sorftofe in bas Tal 
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bes ©uabalquioirs unb plünberte einen Teil non ©orboba. Abû Ja'qùb 

fai) fid) genötigt, ben Befehl über bie Truppen fclbft gu übernehmen, 

unb tuâi)renb ber Belagerung uon ©antarem empfing er eine töbtictje 

2Bunbe, an ber er in furger geit ftarb (580 = 1184). 

23ie Slufftänbe, bie in Bfrifa einanber folgten, ijinberten feinen 

©oi)n al-Mansûr baron, meiter an ben heiligen ^rieg gu benfen. 3m 

Offen bet)errfd)ten bie Barm Ghänija, bie Bad)fommen oon Ibn Ghänija, 

ber unter ben Sllmoraoiben (Statthalter non ©euilla geroefen mar, unb 

in Tunis bie Hafsiben, bie 5tad)fommen bes Abû Sa'id, bes ©oijnes oon 

Abû Hais cOmar, ber ber ©d)miegeroater cAbd al-Mu'mins mar, bas 

gelb unb errichteten fid) unabhängige gürftentümer, mährenb bie Banü 

Hiläl nach mie oor ben Borben Bfrifas mit ihren URenfdjenmaffen 

überfchmemmten, unb bie ©eeräuber bas Bieer groifdjen ben Balearen 

unb Tunis befetjt hielten. Abû Saüd perfönlid) getgte fid) als treuer 

(Statthalter ber BImohaben. Bad) einigen erfoigreid)en Kämpfen 

gegen bie ©mpörer gog al-Mansûr nad) Spanien unb fcpiug bie Slafti= 

lianer, bie oon ihren Berbünbeten oon ßeon unb Bragonien im ©tid) 

getaffen morben maren, bei 2lIarcos (al-Ark) am 9. Sacban 591 (19. guli 

1195). 

2)as mar für bie Biuslimen ein bebeutenber ©ieg, ben fie noch lange 

in ©ebidjten unb ßiebern feierten. Bber er hatte feine meiteren 

golgen, benn Totebo mürbe nid)t erobert, ebenfo menig mie anbere 

©täbte, bie bie Btuslimen angriffen, unb al-Mansûr mufcte fd)netl nad) 

Bfrifa gurüdfehren, um ben Bufftanb ber Banû Ghänija in Tripolis 

unb ©abes niebergumerfen. Das Beid) ber Blmohaben erfd)öpfte fich 

fo in Kämpfen nach gmei Bid)tungen gu gleicher geit unb unter ber 

herrfd)aft Muhammeds, bes ©ohnes al-Mansürs, oerfiet es immer mehr. 

Siefer mar noch jung unb hatte gro^e Bläne im Äopfe, aber fein 

SBangel an BMHensfraft machte ihn gänglid) oon feinem Btinifter Ibn 

ûâmic abhängig. 3m gal)re 609 (1212) überfd)ritt er nach einem er* 

folgreidjen gelbgug in Bfrifa ben ©uabatquioir mit einem fehr be= 

beutenben !s)eexe (man fprid)t oon 600 000 Biann, mas aber unmöglich 

ift; 60 000 märe fd)on eine fehr hohe gal)l), um Blfons VIII. oon 
Äaftilien entgegengutreten, unb troü biefer ungeheuren Bîenge ©oU 

baten, bie il)m bie fleine 21ngal)l ber ©hriften lächerlich erfd)einen lief), 

oerlor er bie ©chlad)t oon Baoas be Tolofa gegen fie (15. Safar 

1 fi. guli). ©r floh in aller ©ile nad) ©eoilla unb begab fid) oon bort 

nad) Bîaroffo. Bon feinem fdjöner. heere mar nichts übrig geblieben. 
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3m fotgenben [tarb Muhammed in jugenblidjem 2ttter, unb 

fein ?aum fed)3ehnjâf)riger Sohn Jûsuf al-Mustansir trat in biefer 

fd)mierigen Sage bie i)errfd)aft an. Das Neid) ber Unitarier befanb 

fid) in notier Stuftöfung. Die Banû Marîn, bie 3U bem Nerberftamme 

ber Zunâta gehörten, hatten fid) in ber ©egenb non $igig nieberge= 

taffen unb begannen non bort aus Naub3üge in bie blüfjenben ®e= 

genben Nîaroffos 3U unternehmen. Der îob Mustansirs unb bie 

ïtjronbefteigung 'Abd al-Wâhids, eines Srubers al-Mansûrs, ünberten 

an ber Sage nichts. Der ÎDÎinifter Ibn ôâmic mar nad) mie nor att= 

mächtig. 2tts bie 2ttmot)abensaichs Nïaroffos erfuhren, bafe rAbd 

Allâh, ber Statthalter non Niurcia, ein Sotjn al-Mansûrs, fid) unter bem 

ïitet al- Âdil „ber ©eredjte" in Spanien 3um ©hatifen tjatte ausrufen 

taffen, empörten fie fid) gegen ihren 5)errn. cAbd al-Wâhid murbe hin* 

gerichtet unb Ibn QâmP nerbannt. Das mar bas ©nbe bes Staates 
ber Unitarier. 

al-'Âdil hatte fid) faum in Murcia 3um ©hatifen erftären taffen, 

ats Abu Muhammed al-Baijâsî (fo genannt, meit er Statthalter non 

®ae3a mar) aïs ©egendjatife auftrat, unb um bas Ungtücf oott 3U 

machen, ergriff 3eröinanb III., ber bie Schmierigfeiten 3U 2tnfang 

feiner ^errfdjaft übermunben hatte, bie ©etegenheit, bie bie 3mietrad)t 

3tnifd)en ben Mauren ihm bot, um für al-Baijâsî ein3utreten (622 = 

1225) unb einige geftungen für fid) in Seftfe 3U nehmen. Muhammed 

ibn Jûsuf ibn Hüd, ein Nad)fomme al-Musta'îns I. oon Saragoffa, 

empörte fid) im Dften unb nahm Orihueta, Nîurcia, Dénia, Satina, unb 

fpäter, obmoht er non bem îhronbemerber al-Ma'mûn gefchtagen 
morben mar, auch NImeria, ©ranaba unb Nlataga ein (626 = 1229). 

IDiefer ïh^onbemerber mar fein anberer als AbûVUlâ, ber nach ber 

©rmorbung feines Nrubers al-cÄdil nad) ber i)errfchaft ftrebte. Da er 

aber einfaf), bafe er in Spanien fein 3iet nicht erreichen mürbe, fchlofe 

er ^rieben mit fterbinanb, fieberte fid) bie #itfe d)riftticher Gruppen, 

um fid) nad) Nlaroffo 3U begeben, fd)tug feinen NUtbemerber Jahjâ unb 

beftrafte bie saichs, bie feinen Araber al-'Adil ermorbet hatten, inbem 

er ungefähr hunbert non ihnen hmrid)ten tiefe. Die Neuerungen, bie 

bie 2Umohaben eingeführt hatten, fdjaffte er mieber ab unb erhob ben 

Sunnismus non neuem 3ur Staatsreligion, ©r fiel im 3atjre 630 
(1232) im Kampfe gegen feine ©egner. 

Sn Dtemfen erftärte fid) halb barauf Jaghmuräsan, ber Statthalter 

bes ©hatifen, ein ^Berber aus bem Stamme ber Zunâta aus bem 3a-*eige 
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ber 'Abd al-Wâdd itnb aus ber ffamitie ber Banû Zijân, für unabhängig, 

mäl)renb in 9Jlaroffo bie Banû Marin Stabte mie Fâs unb Miknäs in 

ihrer (Bemalt hatten. Qn biefem ßanbe mürben im ßahre 674 (1275) 

bie testen 2IImohaben non ben Statthaltern ber TOariniben in SIfrifa 

uertrieben. 23on ba an ift 9torbafrifa in brei Staaten geteilt: bie 

SRariniben in Fâs, bie Zijäniten ober 'Abdalwädditen in DIemfen unb 

bie Hafsiben in Dunis. Diefe Staaten tagen miteinanber in beftänbigem 

Kampfe; batb hatte bie eine Partei, halb bie anbere bie Dberhanb. Die 

beiben letzteren beftanben bis gur türlifc^en Eroberung: im ßahre 921 

(1515) eroberte ber Seeräuber 58arbaroffa Sttgier, unb im ßatjre 982 

(1574) befefete Sinan=$afd)a Dunis unb machte ber $)errfcf)aft ber 

Hafsiben bamit ein ©nbe. Die SUtariniben aber hielten fid) nid)t einmal 

fo lange. Sie mürben in ber ^eit oon 925—959 (1519—1552) oon 

bem fa'bifdjen 5)errfd)ert)aufe, bas aus ber Dafe oon Tâfîlâlt ftammt 

unb fid) sarff (97ad)fomme bes Propheten) nannte, oertrieben. Das 

facbifd)c i)errfd)erhaus beftanb bis gum ßatjre 1069 (1659). 3m ßahre 

1075 (1664) erftärte fid) ein anberer sarîf, ber oon 2Iusmanberern aus 

Janbü', bem i)afen SCfiebinas in Arabien, abftammte, unb Muley „ber 

$err" genannt mürbe, 31tm QHjatifen, unb beffen Dladjf'ommen herrfdjen 

nod) heute in 9D7aroffo. 
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i)errfcf)erf)au5 ber Sllmorauiben. 

Jahjâ ibn cOmar 448 = 1056. 

Abû Bakr ibn cOmar 448 = 1056. 

Jûsuf ibn Tâsfîn 480 = 1087. 

cAlî 500 = 1106. 

Tâsfîn 537 = 1143. 

Ibrâhîm 541 = 1147. 

Ishâq ibn cAlî 541 = 1146. 

5jerrfd)erl)aus ber Sllmolfaben. 

'Abd al-Mu’min ibn cAlî 524 = 1130. 

Abû Ja'qûb Jûsuf I. 558= 1163. 

Abû Jûsuf Ja'qûb al-Mansûr 580 = 1184. 

Muhammed an-Nâsir 595 = 1199. 

Jûsuf II. al-Mustansir 611 = 1214. 

'Abd al-Wâhid al-MachliV 620 = 1223. 

cAbd Allâh al-'Âdil 621 = 1224. 

Jahjâ al-Mu'tasim 624 = 1227. 

Abû’l-'Ulâ Idrîs al-Ma’mûn 626 = 1229. 

cAbd al-Wâhid ar-Rasîd 630 = 1232. 

Abû’l-Hasan cAlî as-Sacîd 640 = 1242. 

Abû-Hafs "Omar al-Murtadâ 646 = 1248. 

Abû’l-TJlâ al-Wâtiq 665—667 = 1266—1269. 
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Das (Enbe ber arabijd)en £)mfd)aff in Spanien. 

Seitbem bie 21Imohaben Spanien oertaffen hatten, Ratten bie großen 

Stabte non Babajos bis nach Murcia, ©orboba unb Seoilia Muhammed 

ihn Jûsuf ibn Hüd ab ijerrn anerfannt. 21ber feine 3ötad)t œar 3U 

gering, um bie testen Bedungen ber Muslimen 31t nerteibigen. Kaum 

mar er anertannt (626 = 1229), ba bemächtigten fid) bie Bemohner 

uon fieon ber Stäbte ©acérés unb DJieribo, unb Muhammed mürbe in 

ber Sd)tad)t oon 21lfiange, bie er uerlor, oermunbet. Sie ^ortugiefen 

befetjten Babajo3, unb bie Kaftilianer eroberten einige ^ftungen. 

5seim Sobe Muhammeds manbten [ich bie Muslimen an einen anberen 

Muhammed ibn Jûsuf, ber Ibn al-Ahmar „ber Sohn bes Boten" genannt 

mürbe unb 3ur Familie ber Banü Nasr in 21rjona gehörte, ©r lieft fid) 

3um Sultan oon 21nbalitfien ausrufen unb nahm ben Xitel al-Ghälib 

bi-lläh „berjenige, ber burd) bie ©nabe ©ottes fiegreid) ift", an (629 = 

1232). 21ber feine Anfänge maren fchmierig, unb bie ©hriften mürben 

immer oermegener. ©inige Witter erftiegen bie Bîauern einer Bor= 

ftabt ©orbobas, es folgte eine regelredjte Belagerung, unb nach fed^s 

'Jftonaten muftte fid) bie Stabt ergeben (23. Sauwal 633 = 29. 3uni 

1236). Bon jeftt ab füllte ©orboba, bas fünfhunbertunb3man3ig ^aftre 

lang bie ijauptftabt bes muslimifdjen Spaniens gemefen mar, niemals 

mieber in bie ijänbe ber Anhänger bes Propheten fallen. Sie ©in* 

mohner ber Stabt mürben nicht als Kriegsgefangene angefehen, 

fonbern ge3mungen, ihre Baterftabt 3U oerlaffen, aus ber groften 

Bîofdjee mürbe eine Kirche gemacht, unb bie ©loden oon Santiago be 

©ompoftela mürben auf ben Schultern ber Bîuslimen mieber 3mm 
©rabe bes ^eiligen gebracht. 
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3n ber golge nahmen bte Sfragonier unter bem $önig ßaime 1., 

bem (Eroberer, Satencia, unb Ibn Mardenîs, ber bie Stabt nießt ßatte 

oerteibigen fönnen, 30g fief) erft naeß Senta unb bann nad) Sturcia 

3urürf. ^urge 3eit barauf entriß gerbinanb bem Ibn al-Ahmar erft 

feine ©eburtsftabt Srjona unb bann 3aën (643 = 1246). Sa faßte 

Ibn al-Ahmar einen feßmermiegenben (Entfcßluß. (Er befannte fid) aïs 

ßeßnsmann gerbinanbs unb erreichte burd) biefe Untermerfung, baß 

er ©ranaba, Sîalaga unb 2Itmeria rußig befißen burfte. Safür aber 

mußte er gerbinanb bei ber (Eroberung ©eoillas ßeffen (646 = 1248). 

©0 blieb ben Stuslimen nur Slnbatufien mit ©ranaba als E)auptftabt 

unter ber ^errfeßaft ber Banû’l-Ahmar, bie ben Xitel Atnîr al-Muslimîn 

„güßrer ber Stuslimen" ßatten. Siefer fleine Staat, ber oon bem 

übrigen Spanien burd) ßoße Serge getrennt mar, beftanb bann nod), 

unbefümmert um bas, mas jenfeits feiner ©ren3en oorging, 250 ßaßre 

lang, mäßrenb bie Spanier untereinanber &rieg füßrten unb aueß feßon 

begannen, bie europäifeße Sage mit 21ufmerffamfeit 3U nerfotgen. Sie 

Semoßner oon ©ranaba aber gaben batb bas ©olb mit oollen E)änben 

aus, um 2Inßänger 3U geminnen, halb broßten fie ben eßrifttießen 

Staaten, bie Xruppen ißrer afrifanifeßen Serbünbeten gegen fie ßerbei= 

3urufen, unb auf biefe SBeife gelang es ißnen, ißre leßten Sefißungen 
nod) lange $eit 3U oerteibigen. 

Sie ©efeßießte ber leßten maurifeßen Könige oon ©ranaba ßätte 

für uns ebenfo menig Sebeutung, mie bie irgenb eines afrifanifeßen 

ober afiatifeßen Ejerrfcßerßaufes, menn nießt bie Slunft biefe leßte 3^it 

einer fterbenben Äuttur oerfeßönerte. Siefe fpanifeßen Stuslimen ßaben 

in ber Sat ben 3ufünftigen ßaßrßunbertcn eines ber Steiftermerfe ber 

Saufunft ßinterlaffen, bie Sllßambra „Sie Sote", in melcßem tarnen 

man aber nießt eine Sfnfpielung an ben tarnen ber Banû’l-Ahmar feßen 

muß, benn bie Benennung bes Salaf^s ift oiet älter als ber Same 

bes fjerrfcßerßaufes. Sas ©ebäube, ein maßrer geenpalaft, ber oon 

Jûsuf I. begonnen unb oon feinem Sacßfolger oollenbet mürbe, 3eugt 

oon feinftem ©efeßmaef in ber ©efamtantage unb ift in ben (Eii^eü 

ßeiten mit oerfeßmenberifeßer Sfacßt ausgefüßrt. Niemals ift bie 

Slrabesfe mit berartigem ©efeßief oermenbet morben, unb überall fießt 

man in unenbtießer SBieberßolung ben Sßaßrfprucß ber Sasriben (ber 

anbere Séante ber Banû’l-Ahmar) : Sâ ghâliba ilia ’lläh, „(Es gibt feinen 

maßren Sieger als ©ott." 2fucß bie Sage ßat biefe Stauern mit 

einem poetifeßen ©cßimmer umfleibet, unb jebermann fennt (Eßateam 
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brianbs ©^äblung oom lebten ber Bbencerragen unb feinem tx- 

greifenben ©nbe. Bber obmobl in ber Blbambra auf einer 9Jlarmor= 

fliefe ein bunfler fjlecf gu feijen ift, ber nom Blute bes Opfers Boabbils 

i)erriif)ren foll, ift bod) biefer ©r3äl)lung, bie ficf) nur bei ^erea be J)ita 

in feinen „Bürgerfriegen uon ©ranaba" finbet, faum ©tauben 3U 

fcbenfen. Das @efd)led)t ber Ibn as-Sarräg mar, mie Buguft Btüller 

bemerft I)at, im ©egenteil bie ^auptftütje ber 3Jlad)t Boabbils. Bon 

mustimifdjen Nachrichten haben mir faft gar feine, ©s gibt nur einen 

einigen 3eitgenöffifd)en Scbriftfteller, unb menn eine Niebermetjelung 

ber Bbencerragen jemals ftattgefunben bat, fo mar eher Abû'1-Hasan 

als Boabbil ber Urheber. 

Srieblid) unb eintrad)tsliebenb lebten bie Banü’l-Ahmar im fdjönen 

Bnbalufien 200 Sabre lang babin, unb erft 3fabelia bie Äatbolifäe, bie 

nad) ber Bereinigung ber fpanifdjen Brooinsen unter einer trone ben 

©ntfdjlufj gefaxt butte, bie lebten Ntauren aus Spanien 3U oertreiben, 

füllte ben grieben ber Beroobner oon ©ranaba ftören. £u jener Seit 

mar bas ßanb burd) bie Äämpfe ber Samilien ber Bbencerragen (Ibn 

as-Sarräg) unb ber Segri (ßeute ber taghr „©rense") serriffen, unb ber 

©mir Abü’l-Hasan, ein graufamer, aber babei fd)mäd)lid)er ^errfdjer, 
oerfdjärfte ben gegenfeitigen 4)af3 nod). 

Oiefer ©mir b)atte 2 grauen gehabt, 3uerft cÂ’isa, fpäter eine 

©briftin namens Sfabella, bie, als fie 311m Sslam übertrat, ben Dramen 

Tuiaija „Blejabe erhielt, ©in Sohn ber erften ^rau namens Abü 

Abd Alläh Muhammed, ben bie Spanier Boabbil unb el rey chico „ben 

fleinen 5lönig" nannten, fürchtete, bafj tbm bie tinber ber 2. grau 

oorgesogen mürben, unb flob nad) ©uabij (887 = 1482), mo bie ©in= 

mobner für ibn Partei nabmen. Bber fein Bater marf ben Bufftanb, 

bem fein Bruber Jûsuf 3um Opfer fiel, nieber. gerbinanb, ber ©atte 

Sfabellas, führte ben gelb3ug gegen bie SRauren mit großem ©rfolg. 

3m Sabre 892 (1487) mürbe Btataga eingenommen, unb im Sabre 896 

(1491) begann bie Belagerung oon ©ranaba. Sfabella mar felbft bei 

ber Belagerung anmefenb, unb gegen bas ©nbe bes Sabres trat 

Boabbil bie Stabt burd) einen Übergabeoertrag ab, ber ben Muslimen 

unb felbft ben Suben bie freie Busübung ihres ©laubens oerbürgte 
(1. bes er.ften Rabf 897 = 2. Sanuar 1492). 

'Dian batte bem Boabbil bas Stäbtdjen Bnbaraj in Blpujarras als 

ßeben überlaffen. Bis er auf bem SBege bortbin einen lebten Blid 

auf bie Blbambra marf, brad) er in Brünen aus. „ffieine mie eine 
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grau," Tagte feine lutter ‘Â’isa 3U if)tn, ,,ba bu nid)t ben 9Jïut gehabt 

fiaft, bid) nue ein ïftann 3U uerteibigen." . Siefer Ort mirb nod) tjeute 

„Sie le^te Âlage bes HJZauren" genannt. iBoabbil erfreute fid) feiner 

neuen ïkfit^ungen nicfjt lange. DJtit 5)ilfe eines betrügerifcfyen DOtinifters 

œurbe er nad) Fâs gebracht (898 = 1493), rao er nod) bem 33erid}te 

al-Maqqarîs geftorben ift. 9ERan meife, mie uon ben fpanifdjen Königen 

bie 23erfpred)ungen gerbinanbs im Übergabeuertrag uon ©ranaba 

gehalten mürben. Sie Mauren mürben teils in Waffen uertrieben, 

teils uon ber gnquifition uerfolgt unb 311 m Scheiterhaufen oerbammt, 

bis in Spanien fein einiger Muslim mehr übrig mar. 
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•Dlasriben in ©ranaba. 

Muhammed I. al-Qhâlib 629 = 12-32, 

Muhammed II. al-Faqîh 671 — 1273. 

Muhammed III. 701 = 1302. 

Nasr Abû’l-Qujûs 708 = 1309. 

Ismâ'îl I. Abû’l-Walîd 713 = 1314. 

Muhammed IV. 725 =. 1325. 

Jûsuf Abû’l-Haggâg 733 = 1333. 

Muhammed V. al-Qhânî 755 =1354. 

Ismâ'îl II. 760 = 1359. 

Muhammed VI. Abû-Sa'îd 761 = 1360. 

Muhammed V. (2. SCRal) 763 = 1362. 

Jûsuf II. 793 = 1391. 

Muhammed VII. 794 = 1392. 

Jûsuf III. Abû’l-Haggâg an-Nâsir 810 = 1407. 

Muhammed VIII. al-Mutamassik 820 = 1417. 

Muhammed IX. as-Saghîr 831 = 1427. 

Muhammed VIII. (2. SÜJÎal) 833 = 1429. 

Jûsuf IV. 835 = 1432. 

Muhammed VIII. (3. 2JiaI) 835 = 1432. 

Muhammed X. 848 = 1444. 

Sa'd al-Mustacîn 849 = 1445. 

Muhammed X. (2. ÜDlal) 850 = 1446. 

Sa'd (2. 3D7aI) 857 = 1453. 

cAlî Abû’l-Hasan 866 = 1461. 

Muhammed XI. (Soabbtl) 887 = 1482. 

'Alî Abû’l-Iiasan (2. $mal) 888 = 1483. 

Muhammed XII. (3a9f)a0 890 = 1485. 

Muhammed XI. (SSoabbil, 2. 9ftat) 892—897 = 1486—1492. 
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Betjeidjnte bcr rinfdjlägigen Werte. 

H. Derenbourg, Quatre lettres missives (1470—1475) de Aboû'l- 
Hasan 'Alî, avant-dernier roi more de Grenade. 8°. 1883. 

_M. Mitlltt, ®ie lebten Seiten non ®ranaôa. 8°. 1863. 
F. S i m o n e t, Descripciön del reino de Granada bajo la domina- 

ciön de los Naseritas, sacada de los autores arabes, y seguida del testo 
inédito de Mohammed Ebn Aljathib. 8 . ÜDÎctôïiô 1860. Nueva ediciôn. 
©ranaêû 1872. (Dtjne öen araßtfd)en 5tejt.) 

Ibn-Khaldoun, Histoire des Benou’l-Ahmar, rois de Grenade, 
traduite par Gaudefroy-Demombynes. 8°. 1898. 

Gaspar R e m i r o , Presentimiento y juicio de los moros espanoles 
sobre la caida inminente de Granada y su Reino en poder de los 
cristianos (in her Revista del centro de Estudios histöricos de Granada 
y su Reino, n° 3). 1911. 

2>erfelôe, Las Inscripciones de la Alhambra (Errata corrigenda), 
in ôerfelhen Revista, n° 3. 1911. 

II. 13 
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Das fabifd)c E)ettfd)etl)aus in 2ttatoffo. 

Sie £5 b r i f i t e n. — üftarofto oerbanft fein 2$eftef)en als feib- 

ftänbiger Staat einem c2Iliben. Ser 3mam Muhammed ibn cAbd Alläh, 

ber megen feiner grömmigfeit ben Beinamen „kleine Seele" (an-nats 

az-zakîja) fyatte, mar ber Urenfel al-Hasans, bes Sohnes bes (Efyalifen 

cAIî ibn Abi Tälib. (Er empörte fid) im 3al)re 145 (762) gegen ben 

cabbâfibifrî)en (Efyalifen al-Mansür in 907ebina, bod) tonnte er ben miber 

if)n gefanbien Sruppen nic^t miberftehen unb mürbe getötet. (Einer 

feiner fed)s früher namens Idris oerlief) nad) ber 97ieberlage feines 

Neffen al-Husain ibn cÂlî, bes (Enteis al-Iiasans II., in ber Sd)Iad)t bei 

Fachch in einer (Entfernung oon 6 Seiten oon ber ^eiligen Stabt 

(Sonnabenb ben 8. Dü’l-higga 169 = 10. ^uni 786) oerfleibet 3Q7effa, 

I)ielt fid) einige 3eit in Fustät oerborgen unb begab fid) bann nad) 

Maghrib über 23arqa. 3n Äairuän legte Idris ein grobes Slleib unb 

einen gemöfynlicfyen Surban an, bamit er für ben Siener feines Sieners 

ar-Rasid, ber als Kaufmann oerfleibet mar, gelten tonnte, begab fid) 

nad) Sänger, mo er einige ßeit blieb, unb oon ba nad) Walîlî (23oIu= 

bilis) bem E)auptort bes Zerhûn-@ebirges. Sort mürbe er mit ben 

größten (Ef)ren oon Abû Laila Ishäq, bem Häuptling biefes Ortes, 

empfangen (172 = 788) unb 3um güf)rer bes Stammes ber Auraba, 

an ben fid) halb bie Zunäta, Lawâta, Qhumära unb anbere 3Serber= 
ftämme anfd)Ioffen, ernannt. 

58on Walîlî aus unternahm er 3af)Ireid)e &riegs3Üge unb unter* 
marf fid) 307arotfo. Slemfen ergab fid) freimillig (174 — 790), unb 

Idris errichtete bort eine SUlofrfjee. (Ein Stbgefanbter Hârûn ar-Rasids, 

namens Sulaimân ibn Fluraiz as-Sammäch, ber 3ur sicitifd)en Sette ber 

Zaibiten gehörte, bot il)m eines Sages ein gläfd)d)en mit einer buf* 
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tenben glüffigfeit an, bie oergiftet mar, unb Idrîs ftarb betäubt non 

ben Kämpfen biefer glüffigfeit nod) am felben Slbenb (1. Rabf 177 = 

3uni 793). ©r fjinterlieff feinen Soljn, aber feine grau Chenza, iljrer 

fjerfunft nad) eine SSerberin, mar bei feinem Xobe fcfymanger unb 

gebar fpäter einen Soljn, ben man mie feinen 23ater Idrîs nannte. Ser 

alte Wiener Rasîçi nermattete ben neuen Staat, bis ber $nabe bas 

2Itter non 10 ßaljren erreicht t)atte unb in ber Sïïofdjee uon Walîlî sum 

Sultan ausgerufen mürbe. 37ad)bem auf Slnftiften bes Statthalters 

ber *$rooin3 Slfrifa, Ibrâhîm ibn al-Aghlab, Rasîd ermorbet morben 

mar, mürbe Abû Châlid Jazîd al-Hammûdî SORinifter. Sa Idrîs II. fat), 

baf) feine Sefi^ungen fid) mehrten, befd)Ioff er, feine 5)auptftabt anbers= 

mot)in 3u oerlegen. gmei 23erfud)e, bie er madjte, fd)Iugen infolge 

uon plötjlidjen Überfdjmemmungen fehl unb fdjliefflid) beauftragte er 

feinen SJtinifter cUmair ibn Mus'ab al-Azdî, einen giinftigen Ißla^ 3U 

finben. Siefer be3eid)nete it)m eine ©egenb, bie einigen Zunäta- 

Stämmen gehörte, unb bort mürbe bie Stabt Fâs (heute Fâs al-Bâli, 

bas alte ge3) erbaut, bie uon ba an (192 = 808) bie 4)auptftabt 

SJlaroffos mar. Sluffer ben Skrberftämmen, bie fid) bort nieberlieffen, 

beftanb bie Q3eoötferung aus 8000 gamilien, bie oon al-Hakam ibn 

Hisäm aus Spanien oertrieben morben maren unb besfjalb ben oon 

i^nen gegrünbeten Stabtteil ‘Adwat al-Andalus nannten, unb 3000 

gamilien aus Äairuän, bie fid) ebenfalls in einem befonberen Stabt-- 

teil nieberlieffen, ber feitbem 'Adwat al-Oairawîjîn genannt mirb. 

Idrîs II. ftarb plö^lid) im Sitter oon 33 fahren (213 = 828) unb mürbe 

in ber SJÎofdjee beerbigt, bie er gegrünbet tjatte. 9EJlan fagt, baff er an 
einem Sraubenfern erftidte. 

Sein ältcfter Sobn Muhammed teilte Sftaroffo in 9iegierungsbe= 

3irfe, bie er fieben feiner elf SBrüber anoertraute, unb fofort trat ein, 

mas ooraus3ufel)en mar: einer oon ihnen namens cîsâ empörte fid) in 

Azammür unb ein anberer, al-Qäsim. meigerte fid), gegen ihn 3U gelbe 

3u 3ief)en. ©s tarn 3um Kampfe, unb cOmar, ein anberer ißruber, 

untermarf bie beiben. Isä muffte' bas ßanb oerlaffen, unb al-Qäsim 

mürbe ©eiftlidjer. Stach 8 fahren ftarb Muhammed, unb fein Soljn 

cAIî, ber 9 3al)re alt mar, trat an feine Stelle (221 = 837). Siefern 

folgte fein SSruber Jahjä (234 = 848), unter beffen ^errfdjaft eine 

fromme grau namens Fätima, bie £od)ter eines Slusmanberers aus 

Äairuän, mit ben Steidjtümern, bie iEjr 93ater im i)anbel ermorben 
l)atte, in Fâs bie SJtofdjee al-Qairawîjîn errichtete. 

13* 
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2)er Vachfolger Jahjäs mürbe fein Sol)n Jahjä 11. Gr mar ein 

Vîann oon unfittlicfjer ßebensmeife, unb halb bilbete fict) gegen ihn 

eine Verfd)mörung, bie aber nicht 3um 21usbrud) fam, ba er fdjon 

corder ftarb. ©eine grau 'Âtiqa, bie ïod)ter feines Dnfels 'Ali ibn 

'Omar, bes bamaligen Statthalters bes fianbes ber Sanhäga, benady- 

richtigte ihren Vater non ben planen bes 'Abd ar-Rahmän ibn Abi Sah! 

al-öudami, ber ben Oberbefehl über bie Stabt an fid) geriffen hatte. 

'Ali ibn 'Omar fam baraufhin mit feinen ïruppen herbei unb cr= 

oberte Fäs. 

©o ging bie i)errfd)aft an biefe Seitenlinie über, gür 'Ali ibn 

'Omar aber famen halb fcf)limme geiten, benn aus Spanien 30g 'Abd 

ar-Razzäq al-Fihri heran, errang einen Sieg nicht meit non Fäs unb 

nahm bie ijauptftabt ein. 'Ali floh, aber bie Ginmohner einer 5)älfte 

ber Stabt meigerten fid), ben Sieger als $)errn ansuerfennen, unb 

manbten fid) an einen Sohn al-Qäsims namens Jahjä al-Muqaddam, 

ber ben gremben befiegte unb 3um 5)errn ausgerufen mürbe. Vad)= 

bem biefer im gahre 292 (905) ermorbet morben mar, mürbe ein 

Gnfel 'Omars namens Jahjä ibn Idris Gmir. Unter feiner i)errfd)aft 

30g im gahre 308 ber fâtimitifcf)e General Messâla ibn Habbûs al- 

Miknâsî gegen Fäs, belagerte bie Stabt unb 3mang fie 3ur Übergabe. 

Jahjä ibn Idris mufjte eine bebeutenbe Abgabe 3ahlen, unb 'Ubaid 

Alläh als ßehnsherrn anerfennen. 21ber fdjon im folgenben galjre 

mürbe er auf eine 21n3eige hin oerhaftet unb in betten gemorfen. 

5Rad)bem er alle feine Sd)ä£e ausgeliefert hatte, fchidte man ihn in bie 

Verbannung nach Asila, mo er oon 2llmofen lebte. Gr mollte fid) nad) 

Ifriqija begeben, aber ber fätimitifd)e Statthalter oon Maghrib, Mûsâ 

ibn Abî’l-'Âfija, hielt ihn auf bem 2Bege an unb marf ihn in bas ®e= 

fängnis oon Miknäs, mo er 20 gahre lang blieb. 211s er mieber frei= 

gelaffen morben mar, begab er fid) nach al-Mahdija in 5Bîaroff’o, bas 

bie Zunäta im gahre 332 (943) belagerten, unb ftarb bort ben 
5)ungertob. 

Gin Gnfel al-Oäsims, al-I;Iasan ibn Muhammed mit bem Veinamen 

al-Hägim, meil er ben geinb an bem £eil bes ijalfes oermunbete, mo 

gemöhnlid) bie Schröpfföpfe angefefet merben, fcf)lich fid) heimlid) in 
Fäs ein unb oertrieb mit #üfe ber Veoölferung, bie auf feiner Seite 

ftanb, ben Statthalter (310 = 922). Gr mürbe oon bem größten Xeile 

ber Vemohner 9Jlaroffos anerfannt, unb als er im nächften gahre ben 

fätimitifchen Statthalter an ben Ufern bes Wâd al-Matàhin auf ber 
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Strafe non 1 âzâ befiegte, untermarf fid) ihm ber gange mittlere 

Maghrib. ©in Slufftanb, ber in ber Jjauptftabt felbft ausbrad), mürbe 

ibm gum Serberben. Der 33efet)Isl)aber ber Stabt nahm ifjn feft, 

gögerte aber, ihn ben Çeinben ausguliefern, unb lief) if)n mitten in ber 

D'tadjt entfliegen. Da al-Hasan feinen Strid fjatte, um fid) an ben 

SBällen hinabgulaffen, fprang er hinab unb brad) ein Sein, ©r fanb 

bei ©inmohnern bes cAdwat al-Andalus 21ufnal)me unb ftarb bort nad) 
3 Dagen. 

Die $ätimiten maren nun bie Herren non Maghrib unb uerfolgten 

überall bie Sbrifiten, bie in ber Heftung Hagar an-Nasr (211hucemas) 

eingefd)ioffen mürben. Mûsâ ibn Abî’l-'Âfija betrachtete fid) non ba als 

nollfommen unabhängig non ben ^ätimiten, unternahm erfolgreiche 

^elbgüge bis nad) Dlemfen unb bem Sûdân, mo er bas ßanb Takrûr 

befelgte, unb erfannte ben Umaifabendjalifen non Spanien cAbd ar- 

Rahmân an-Nâsir li-dîni-llâh als ßehnsherrn an. 21ber fein Sorgeljen 

mürbe ihm gum Serberben, benn Humaid ibn Isliten, ben 'Ubaid Allah 

gefdjidt hatte, um ihn gu befämpfen, fiel näd)tlid)ermeile unnermutet 

über fein ßager her unb befere Fäs. £u biefem ©rgebnis hatten bie 

Bemühungen ber lebten Qbrifiten nidjt menig beigetragen, unb fo er= 

hielt auch einer non ihnen, Kannun, ber Sohn Muhammeds ibn al- 

Oäsim, bie #errfd)aft über gang Siaroffo mit 21usnaf)me ber ©tabt 

Fas, ohne aber bie Heftung Hagar an-Nasr gu neriaffen. 211s er im 
3al)re 337 (949) ftarb, hinterlief) er bie 5)errfcf)aft feinem ©ohne Abû’l- 

rAis Ahmed, ber megen feiner hernorragenben Kenntnis ber ®efd)ichte 

unb ber fanonifd)en ©efe^gebung ben Seinamen al-Fädil (ber 21us= 

gegeidjnete) hatte. 2tud) er erfannte Nâsir li-dîni-llâh als i)errn an, 

aber als biefer bie Übergabe non Danger unb ©enta nerlangte, meigerte 

er fid); es fam gum Üampfe, Abü’l-'Ais Ahmed mürbe gefd)lagen, unb 

infolgebeffen fiel faft gang Siaroffo bem ©halifen non ©orboba gu. 

AbüVAis, ftarb in Spanien inmitten ber Kämpfe gegen bie ©hriften 

(343 = 954). 211s Statthalter hatte er feinen Sruber al-Hasan ibn 

Kannün hinterlaffen, ber ber letzte ber Sbrifiten mar. 

Der fätimitifche ©enerat Gauhar brad) im 3al)re 347 (958) aus 

Üüiruän auf, befiegte bie Zunata in ber Umgebung non Tähart unb 

eroberte bie Stabt Sigilmäsa, beren giirften Muhammed ibn Wasul, ber 

oud) unter bem Dite! as-êâkir bi-llâh befannt ift unb ©halife unb ©mir 

ber ©laubigen genannt mürbe, er gefangen hinmegführte (349 = 980). 

Dann nahm er Fäs im Sturme unb eroberte ohne Sd)mierigfeit ben 
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Seft Slaroffos. Die gefangenen (Emire, bie Wappen aus alter Sure 

mit Römern trugen, führte er in feinem (Befolge in E)ol3fäfigen auf 

bem Süden ber Äamele mit. 

2115 öauhar nach al-Mahdîja in Dunefien 3urüdgel:et)rt mar, unter* 

marf fid) Staroffo oon neuem bem Gt)atifen oon (Eorboba, unb aud) 

al-Hasan ihn Kannün ertannte it)n als ßefjnsherrn an, aber nur au5 

^urd)t. 2115 barauf Bulukkîn ibn Zîrî einen getb3ug unternahm, um 

bie $)errfd)aft ber gätimiten in Maghrib miebert)er3uftellen, benufete 

Hasan bie (Betegentjeit, um nom (Etjalifen non (Eorboba mieber ab3u* 

fallen. 2Iber es mar niet 3U früf). 3toar mürbe ber erfte 2Ibgefanbte 

bes (Etjatifen, Muhammed ibn al-Qäsim, ber mit einem bebeutenben 

i)eere in (Eeuta lanbete (362 — 972), in einem Kampfe in ben (Ebenen 

non langer getötet unb fein E)eer in bie gludjt gefdjtagen, aber 

Ghälib, bem beften gelbfjerrn be5 (Et)atifen al-Mustansir, ber barauf 

3u ben Gruppen, bie fid) nad) (Eeuta geflüchtet hatten, gefdjidt mürbe, 

gelang es, bie Serberf)äupttinge burd) (Selb für fid) 3U geminnen unb 

al-Hasan in feinem Sd)toffe Hagar an-Nasr ein3ufd)liefeen. al- 

Hasan mufete fid) ergeben unb mürbe nad) (Eorboba geführt, mo er, 

ebenfo mie bie fiebentjunbert c2IIiben, bie ba5 gleiche Sd)idfat gehabt 

hatten, nom (Efjaüfen großmütig bet)anbelt mürbe. Sie blieben in ber 

Ejauptftabt ber Umaijabenct)alifen bt5 3um 3at)re 365 (976), mo al- 

Mustansir fie nad) ïunis unb Öigppten oerbannte. 3n äigrjpten t)errfd)te 

bamats Nazâr, ber Sot)n oon al-Mucizz. Diefer mottte ben Umaijaben 

einen Streid) fpielen unb gab Bulukkîn ben 2tuftrag, al-Hasan mit 

Gruppen 3u oerfetjen, mit benen er bann Sîaroffo 3urüderoberte. Die 

Unternehmungen ber Umaijaben gegen ihn maren anfang5 ohne (Er= 

folg, aber ba5 Statt manbte fid), at5 Abü’l-Hakam mit bem Seinamen 

Azkelaga mit einem bebeutenben fywve aus Spanien gegen ihn gefanbt 

mürbe. (Er mufete fid) mieber bem $einbe ergeben, aber biesmat mürbe er 

auf bem 2Bege nad) (Eorboba auf Sefefet bes Stinifters al-Mansûr ibn Abî 

cÂmir enthauptet (1. bes erften Gumâdâ 375 = 19. September 985). 

Der tefete ber Sbrîfiten mar ein graufamer unb mitteibstofer Stenfd), 

ber Diebe, Säuber ober fetbft feine fÇeirtbe oon ben Sßätten bes 

Sd)toffes Hagar an-Nasr in bie Diefe ftii^en tiefe. 

SSaroffo gehörte bann oon 381—462 (990—1069) ben Zunäta, 

barauf oon 430—540 (1038—1145) ben 2ttmoraoiben unb fdjtiefetid) 

oon 524—668 (1130—1269) ben 2ttmohaben. (Erft unter ben 9Sari= 

niben (Banû Marin) mürbe bas ßanb mieber unabhängig. 
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Sie 30? a r i ni b e n. — Sie bebeutenbfte gamilie ber Zunâta 

œaren bie Banû Marin. Sie maren urfprünglid) Romaben unb be= 

frfjâftigten fid) mit ber 3agb unb mit Raub3Ügen, unb erft bie Rtifc 

erfolge ber RImohaben gegen bas ©nbe ihrer ^errfdjaft geftatteten 

ifynen, fief) für immer in bem entoölferten ßanbe nieberaulaffen (610 — 

1213). Um ihren Räubereien ein ©nbe 3U machen, fdjicfte ber 2llmo= 

I)abe Jüsuf al-Mustansir ein i)eer gegen fie, bas am Wâd Nakür im 

ßanbe Bädis in ber (Begenb bes Rif gefchlagen mürbe. Ser ©mir 

Abü Muhammed cAbd al-Haqq, ber bei ben Rtariniben für einen 

Zeitigen galt, fd)lug im 3at)re 613 (1216) fein ßager in Ribât Tâzâ 

inmitten ber Ötbäume auf, befiegte bie Solbaten bes Statthalters unb 

eroberte eine reiche Reute, oon ber er meber für fidj noch für feine 

Äinber etmas 3urüdbel)ielt. 3m folgenben 3at)re mürbe er in einem 

Kampfe an ben Ufern bes Wâd Subû getötet, aber fein i)eer blieb fieg= 

reid) unb ermählte feinen Sohn Abû Sa'îd cOtmän, einen tapferen 

Krieger, ber ootl Riut unb Satenluft mar, gum Anführer. Siefer fetjte 

ben Stampf gegen bie Htmotjaben fort, bis er im 3af)re 638 (1240) oon 

einem 3um 3slam übergetretenen GTfjrtften, ben er felbft feit feiner 

3ugenb exogen hatte, burd) einen Sold)ftof3 ermorbet mürbe, ©r hatte 
im gan3en breiunb3man3ig 3af)re lang geherrfdjt. 

2In feiner Stelle mürbe fein Rruber Abü Ma'rfif Muhammed gc= 

mahlt, ©r führte bie Rolitif cOtmäns fort unb gab fid} mit ©ifer feiner 

ßieblingsbefchäftigung, bem Kriege, hin. ©r fiel auch auf bem Sd)tad)t= 

felbe am Rbenb eines großen Kampfes gegen bie Rlmohaben in ber 

Umgebung oon Fäs. Sein Rferb mar unter ihm 3ufammengebrod}en, 

unb ein Offisier ber ©hriften brachte ihm eine löbliche 2Bunbe bei (am 

Sonnerstag, ben neunten bes 3meiten Cmmâdâ 642 = 10. Rooember 
1244). 

©in anberer Sohn cAbd al-Haqqs namens Abû Bakr Jahjä mürbe 

fein Rachfolger. Siefer mar ein oor3üglid)er Reiter unb tonnte 3ur 

felben geit mit 3toei ßansen tämpfen, ba er fiel) beiber Hänbe gleich gut 

bebiente. ©r mar ber erfte aus feinem Herrfdjerhaufe, ber ein ge= 

orbnetes ^eer einrichtete, inbem er eine militärifd)e ßehnbarfeit ein= 

führte. Sie Häuptlinge ber Banû Marin erhielten nämlich ©üter oon 

ihm 3um ßefjen, mofür fie ihre ßeute mit Rferben oerfehen unb in ber 

Striegsfunft unterrichten mußten. 2lls er im 3ahre 643 (1245) bie 

Stabt Miknäs einnahm, machte fid) ber almohabifche ©mir Sa'ld bie 

©elegenheit 3unut)e, um mit einem bebeutenben fieeve in ben Stampf 
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einaugreifen. Jahjâ hielt es unter biefen Umftänben für flüger, fid) in 

bas Rîf 3urücÎ3U3tet)en, liefe feine Nefißungen im Sticf) unb erfannte 

fdjliefelid) fogar bie ßef)nsoberhoheit ber 21ImoI)aben an. Sobalb er 

aber erfuhr, baß ber (Emir Sa'îd nor ber geftung Jemaeabeft in ber 

Umgebung non Jlemfen, rno er ben Jaghmurâsan ihn Zijân belagerte, 

geftorben mar, eilte er nad) Miknâs unb nahm bie Stabt ebenfo mie 
Fâs ohne Schmertftreid) ein (646 = 1248). 

3m folgenben 3afere brach, als er gelegentlich abmefenb mar, in 

Fâs ein 21ufftanb aus, unb er belagerte bie Stabt fieben Nlonate lang 

uergeblid). 3namifd)en mußte er gegen Jaghmurâsan, ber Wâd Isly in 

ber Umgebung uon Wagda angriff, 3U gelbe 3icl)en. (Er erreid)te ifen 

bort unb befiegte ifen unb feierte barauf nad) Fâs 3urüd, bas fid) er¬ 

geben unb ihm bas ganae (Selb, bas aus ber öffentlichen taffe ent* 

menbet morben mar, aurüderftatten mußte, mätjrenb bie fed)s oberften 

Rührer ber 23erfd)mörung t)tngerid)tet mürben (648 = 1250). Saleh, 

Sigilmäsa unb Dar a mürben nadjeinanber feinen Staaten einoerleibt, 

unb bie Nuße lehrte mieber aurücî. Nad) aehnjä^riger ^errfcfeaft ftarb 
Jahjâ in Fâs im 3al)re 656 (1258). 

Sein Nachfolger mürbe mieber ein Sohn rAbd al-Haqas namens 

Abû Jûsuf Ja'qûb, ber ben Jitel al-Mansûr bi-llâh annahm. (Er mar 

fel)r fromm, befud)te gern bie zäwija ber Nhjftifer unb erbaute mit ben 

©elbmitteln, bie ihm bas hait al-mäl unb bie topffteuer ber 3uben 

eintrugen, ijofpitöler für bie tränten, bie 3rren, bie Nusfößigen, bie 

3Slinben unb bie 21rmen. (Er mar mäl)renb feiner ^errfchaft immer 

fiegreid). 3m Nlter oon 46 3ahren, ad)t Jage nad) bem Jobe feines 

Srubers (27. Ragab 656 = 30. guli 1258), aum (Sljalifen ausgerufen, 

oereinigte er gana SNaroffo unter feiner ^crrfcfeaft unb machte bem 

Neid)e ber Nlmohaben ein (Enbe. Sein Neid) behnte fid) oon Süs al- 

Aqsä bis Wagda aus unb umfaßte aud) Sigilmäsa, Dar'a unb langer. 

(Eeuta aahlte ihm eine jährliche Slbgabe, unb er ging fogar nad) 

Spanien, um mit ben chriftlid)en dürften t'rieg au führen (674 = 1278), 

unb nahm Nîaïaga, Nonba, Nlmunecar unb Offuna ein. 2lm 2. Sauwäl 

658 (10. September 1260) hatten bie (Ehriften Saleh plöfelicfe überfallen 

unb erobert, mährenb er in Ribât Tâzâ mar. 21uf bie Nad)rid)t oon 

bem Norgefallenen legte er in oierunbamanaig Stunben bie (Entfernung 

amifdjen biefen beiben Stabten aurücf, überfiel mit fünfaig Neitern bie 

oereinaelten Solbaten, bie in ber ©egenb umherftreiften, fcfelofe bie 
Stabt ein unb eroberte fie nad) 14 Jagen. Um au oerhinbern, baß 
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berartiges nocft einmal gefdjähe, lieft er 9Jiauern aufrid)ten, bie Saleh 

non ber fÇluftfette her fdjüftten, unb richtete in ber ©tobt eine Süft- 

lammer für ben Seefrieg ein. 3m 3aftre 659 (1260) fcftlug er an ben 

Ufern bes Umm ar-Rabf bie Sllmoftaben bes ©mirs al-Murtadâ. 3m 

folgenben 3aftre oerfucftte er oergeblid) Marräkes gu erobern unb oer- 

lor felbft feinen Sohn cAbd Allah, ber im Kampfe getötet mürbe. 

(£in fternorragenber Reifer erftanb iftm in ber ißerfon bes 211mo- 

habenemirs Abû Dabbûs Idrîs, ben al-Murtadâ oielleid)t nicf)t ohne 

guten ©runb befd)ulbigte, Segieljungen gu ben ^Jiariniben gu unter- 

ftalten. Sa îdrîs fein ßeben bebroftt faft, begab er fid) gu Abû Jüsuf, 

ber ihm eine Slbteilung non fünftaufenb Zunäta anoertraute. 3ftm 

gelang es, im tOiuharram 665 (Dftober 1266) Marräkes gu überrafd)en; 

al-Murtadâ flof) unb mürbe beim Serlaffen ber Stabt getötet. 97ad) 

biefem glängenben Siege mollte Abû Dabbûs bie Stabt für fid) behalten 

unb rief besftalb, als Abû Jüsuf Marräkes belagerte, Jaghmuräsan gu 

ijilfe, ber gern bie ©elegenfteit ergriff, einen $einb, beffen mad)fenbe 

2Rad)t er fürchtete, angugreifen. 21ber er mürbe an ben Ufern bes 

Wäd Telagh oollftönbig befiegt (am Montag, ben geftnten bes gmeiten 

Gumâdâ 666 = 27. gebruar 1268), unb aud) bie Strafe bes Verräters 

Abû Dabbûs lieft nicftt auf fid) märten, ©r mürbe burd) einen fcftein- 

baren Sücfgug aus Marräkes fterausgelodt unb bann plöftlid) oom 

5)eere Abû Jûsufs umgingelt unb burd) einen ßangenfticft getötet. 

Jaghmuräsan, ber in einer neuen Sd)lad)t am Wäd Isly gefcftlagen 
unb beffen Sefiftung Wagda gerftört morben mar (670 = 1272), fd)loft 

fidj in feiner ijauptftabt Slemfen ein unb leiftete bort ben Angriffen 

Abû Jûsufs erfolgreichen SSiberftanb, fobaft biefer fcftlieftlid), nadjbem 

er bie Umgebung ber Stabt ausgeplünbert unb oermüftet ftatte, fid) 

gurüdgieften muftte. 97ad) ber ©innaftme oon Sänger (672 = 1273) 

unb Sigilmäsa (673 = 1274) erinnerte fid) ber Slarinibenemir baran, 

baft iftn bie Muslimen in Spanien um ijilfe gebeten hatten. Unter 

bem Befehl feines Sohnes Abû Zijân fchidte er ein ,f)eer aus, bas in 

turger 3eit leres eroberte, unb im folgenben ßaftre gog er felbft über 

bie Meerenge, oerföftnte bie ©mire non ©ranaba unb Malaga mit* 

einanber unb befiegte ben ©eneral bes SUfons, Son Suno be ßara, 

ber felbft im Kampfe umlam (am 15. bes erften Rabr 674 =. 8. Sep¬ 

tember 1274), mäftrenb bie Umgebung oon Seoilla unb leres oer¬ 

müftet mürbe. Sei einem 21ufftanb gegen bie 3uben in Fäs griff Abû 

Jüsuf perfönlid) ein unb tat bem beginnenben Siorben ©inftali. 21m 
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nädjften Sage legte er ben ©runbftein 3ur neuen ©tobt (Fâs al-gadîd) 

unb gab ben Befehl, bie ©itabelle unb bie 9ftofd)ee oon Miknäs halb 
3U erbauen. 

97ad)bem 2ttfons unter ben dauern uon Seuilla eine Schlacht oer= 

loren hatte, unb bie ©egenb uon leres uermüftet unb ©orboba ange= 

griffen morben mar, fdjloffen bie ©giften im 3af)re 676 (1278) ^rieben 

mit ben Bîuslimen. 3u:,ar Qriffen fie batb barauf 2IIgeciras an, aber 

bem Abû Ja'qûb, bem Sohne bes Btarinibenemirs, gelang es, bie Stabt 

nad) einer Seefd)lad)t 3U befreien (12. bes erften Rabf 678 = 23. 3uli 

1279), unb nad)bem nocf) 3mei anbere genüge ftattgefunben hatten, 

fat) fid) Son Sandjo genötigt, bie Oberhoheit ber Btariniben burd) 
Vertrag ansuerlennen. 

Abû Jûsuf ftarb am Dienstag, ben 22. Muharram 685 (19. 9Jîâr3 

1286) in 21Igeciras in bem neuen Balaft, ben er fid) bort Ijatte erbauen 

taffen, unb mürbe in Babat (Ribât al-Fath) beerbigt. Sein Bachfolger 

mürbe fein Sol)n Abû Ja'qûb cAbd Alläh unter bem Xitel an-Näsir li- 

dîm-llah, ber bei feiner ï^ronbefteigung fünfunbuier3ig 3at)re alt mar 

unb beffen Butter aus bem ®efd)Ied)t ber c211iben ftammte. Unter 

feiner i)errfd)aft mürben eine Beilje uon Berbefferungen im Staats* 

mefen uorgenommen. So mürbe bas BImofen titra abgefdjafft, bas 

am Sage, an bem bas gaften aufhörte, an bie Brmen oerteitt 3U 

merben pflegte, aber, ba es an bie Staatsfaffe ge3al)lt merben mufjte, 

eine mirfddje Steuer gemorben mar. Wan überließ es uon jefet ab 

jebem einseinen, biefes 2Umofen nad) feinem ©utbünfen 3U fpenben. 

©benfo tarnen anbere unberechtigte Steuern in Bkgfall. ©r oer3id)tete 

barauf, bie ©roberungsfrtege in Spanien fortsufe^en, unb befielt nur 

einige Stabte Bnbalufiens für fid). Sie 3ahlreicf)en Bufftänbe, bie 3U 

feiner $eit ftattfanben, roarf er fämtlid) nieber unb erbaute Wagda 

uon neuem, um einen Büdenfjalt für feine geplanten Unternehmungen 

gegen Slemfen 3U haben, bas meber fein Bater nod) er jemals hoUen 

erobern fönnen. 21m Sienstag, ben 2. Sa'bän 698 (5. 3D7ai 1299), be* 

gann bie Belagerung Slemfens unb bauerte fo lange, bafj bie Be* 

lagerer neben bem alten Slemfen eine neue Stabt erbauten, bie al- 

Mansüra genannt mürbe unb ringsum eine geftungsmauer erhielt. 

3n bem ^|3alafte, ben er fid) in biefer Stabt hatte bauen taffen, mürbe 

er non einem feiner ©unud)en am SDUttmod), ben 7. nfi’l-qa'da 706 
(10. Blai 1307) ermorbet. 

Sie Berfammlung ber Häuptlinge ermählte an feiner Stelle feinen 
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©n!el Abû Tâbit 'Omar ibn 'Abd Allâh unb befd)lof3, bie Belagerung 

uon Blemfen aufgugeben. 'Omar [teilte in Blarotl’o, tno überall bie 

größte .Qügellofigfeit eingeriffen rnar, bie Orbnung mieber Ijer unb be¬ 

gann ben Bau ber Stabt Betuan, bie als Büdenhalt [ür bie Be= 

lagerung uon (Eeuta, mohin fid) bie 21ufftänbigen oom Rif geflüchtet 

Ratten, bienen [alite. 2lber er tonnte [eine genüge nicht fortfetjen, 

ba er am 23. 3ult 1308 nad) furger ^ranfljeit [tarb. Sein Bruber Abu 

Rabî' Sulaimän, ber nad) (Entfernung [einer BUtbemerber au[ ben 

ïljron gelangte, fd)Iof3 mit 3oime, bem Äönig non Slragonien, einen 

Bünbnisoertrag, ber ihm bie Büttel lieferte, (Eeuta gu erobern. (Eine 

Ber[d)tnörung, bie non ©ongaloo, bem güf)rer ber d)ri[tlid)en Bürger= 

[olbaten, unierftütgt mürbe, oer[ud)te ben (Enfel Muhammeds ibn 'Abd 

al-Haqq, ber ben Barnen 'Abd al-Haqq ibn 'Otman [üfjrte, au[ ben 

Bljron gu ergeben, aber bie Ber[ammlung ber Berfchmörer in Tâzâ 

mürbe in fürge[ter 3eit ger[treut. Sod) [ollte fid) ber Sultan nid)t 

lange an [einem Siege erfreuen, benn er [tarb plö^lid) im 3af)re 1310. 

(Einer [einer Bermanbten namens Abû Sa'îd 'Otmân gemann burd) 

reid)e (Sefdjenfe bas S)eex [ür [id), mürbe non if)m gum Sultan er= 

mäljlt unb gog halb barauf in Fäs ein. (Ein ffelbgug, ben er gegen 

Blemfen unternahm, hatte nur ben (Erfolg, baft bie Umgebung ber 

Stabt unniitj oermüftet mürbe, ©in ge[äl[d)ter Brief, ber ben Blan 

einer Berfdjmörung enthielt unb oom gijänibenfultan ge[d)idt in Um* 

lauf gefegt morben mar, bemog Abû Sa'îd eilig nad) Btaroffo gurüd= 

gufeljreri. (Er fd)icfte [einen Sohn Abû 'Alî, ben Bhronfolger, nad) 

Fäs. Siefer aber empörte [id), [obalb er bort eingetroffen mar, gegen 

[einen Bater unb belagerte ihn in Tâzâ. Durch bie Bermittlung einiger 

Saichs mürbe ein Bergleid) gefd)loffen, in bem Abû Sa'îd gugunften 

[eines Sohnes abbanfte. 2lber biefer oerfiel in eine tranffjeit unb 

mürbe oon [einen Anhängern oerlaffen, bie [einen Bater nad) Fas 

beriefen. Abû 'Alî banfte ab mit ber Bebingung, bie B^ooing Sigil- 

mäsa als unabhängigen Befi^ gu behalten. 

2)od) blieb er nidjt ruhig. Bad)bem er Dar'a, Süs unb einen Beil 

ber Sahara erobert hotte, griff er im Bertrauen auf bas $)eex, bas er 

gefdjaffen hotte, plöiglid) Marräkes an (1322). Slber er mürbe an ben 

Ufern bes Umm ar-Rabî' oon [einem Bater gänglid) gefdjlagen unb 

fehrte faft gang alleine gu ffuf) nad) Sigilmäsa gurüd. Darauf belagerte 

ihn [ein Bater in ber houptftabt [einer Bnming. Bber es gelang ihm 
aud) biesmal, [eine Bergeihung gu erhalten. 
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2Bährenb ber gefte bei ber i)eirat eines anberen Sohnes, Abü’l- 

Hasan, mit einer Hafsiöen=$rin3effin ftarb Abu Sa'îd plö^licf) (1331). 

2In feine ©telle trot fofort biefer Sohn, ber nad) Sigilmäsa gegen feinen 

Sruber, ben unoerbefferlid)en (Empörer, 3U gelbe sieben mufete. Sie 

©tabt mürbe eingenommen, unb Abû cAlî auf Befehl feines Brubers, 
bes ©ultans, ermürgt. 

Slemfen mürbe nad) einer Belagerung uon mel)r als 2 fahren am 

1. Btai 1337 eingenommen, unb Abu Tâsfîn I., ber nad) tapferer Ber= 

teibigung gefangen morben mar, auf Befehl bes ©iegers l)ingerid)tet. 

Somit mar bie ijerrfdjaft ber 3ijäniben oorläufig 3u ©nbe, unb erft 

Abû Sa'îd 'Otmân ftellte fie im gafjre 1348 mieber her. 9tad)bem 

Abü’l-Hasan biefe gefährlichen 97ad)barn los mar, bad)te er baran, ben 

heiligen ^rieg gegen bie ©Triften in Spanien mieber aufsunehmen. 

©ein Bruber Abû Mâlik mar im 3af)re 1340 in ein Hinterhalt gefallen 

unb mit feinem gansen Heere umgefommen. Saraufhin lanbete Abü’l- 

Hasan in 2llgeciras unb belagerte Jarifa, muffte fid) aber oor ber 

2lnfunft bes Königs 2llfons oon Äaftilien, ber mit bem Könige oon 

Portugal im Bunbe ftanb, surüdsiehen unb mürbe auf ber Hochebene 

bes hirfd)berges nid)t meit oon Jarifa gütlich gefdjlagen. ©r muffte, 

faft allein, fliehen unb feine grauen in ben Hänben ber geinbe 

3urüdlaffen, bie fie niebermadjten. ©eine glotte, bie bis baljin ben 

©egnern überlegen gemefen mar, mürbe oon ben oereinigten ©e= 

fdjmabern ber ©hriften gefdjlagen (1342) unb Sllgeciras am 26. 5ötär3 

1344 eingenommen. Saraufhin mürbe ein Jßaffenftillftanb auf 15 
galjre gefdjloffen. 

Abü’l-Hasan üersidjtete barauf, ben gelbsug, ber eine fo ungünftige 

SBenbung für ihn genommen hatte, fortsufe^en unb fehrte nad) Fäs 

3urüd. Sie Unruhen in Junis gaben il)m einen miüfommenen 2ln= 

la^, einen gelbsug im Often 3U unternehmen, auf bem er Bougie unb 

©onftantine eroberte unb Junis mit feinen Staaten oereinigte (1347). 

2lber fein ©lüd nahm halb ein ©nbe. Sie 2lraber empörten fid) 

unb fd)lugen ihn mit i^tlfe feiner eigenen Bunbestruppen, bie oon 

il)m abgefaUen maren, am 10. Slpril 1348 bei Äairuän. 3mar gelang 

es Abü’l-Hasan, aus ber belagerten ©tabt tairuân su entfommen unb 

fid) in bas gleichfalls oon geinben umgebene Junis 3U begeben, aber 

fein 2lnfel)en mar für immer baf)in. Jlemfen fiel oon if)m ab, unb 

ber Sultan Abû cInân mürbe in Btaroffo anerfannt. ©r muffte Junis 

3u Schiff oerlaffen unb erlitt auf einer gnfel bes ©eftabes ber Zawäwa 
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Sdpffbrud). Dlacfebem er bie gange 37ad)t auf einem Reifen gugebracfet 

fjatte, mürbe er uon einem Sdjiffe aufgenommen, bas iïjn nad) Algier 
brachte. 

Sort bereitete ihm bie treue Seoolterung einen freunblichen 

Empfang, unb er rüftete fofort ïruppen gu einem neuen gelbgug aus. 

SSJtiliana unb SOÎebea fielen in feine 5)änbe, aber an ben Ufern bes 

Salît mürbe er non feinem ©egner Abu Täbit, bem £21bbatmäbbiten, ge= 

fotogen, ©s gelang ihm mit großer 2Jlül)e gu entfommen unb über 

bas ©ebirge erft Sigilmäsa, bann 'Marräkes gu erreichen. 21ber bort 

erlitt er eine neue DUebertage burd) Abû cInän. ©r bacf)te baran, abgm 

bauten, als er plöfelid) an ben folgen eines Slberlaffes ftarb (21. ßuni 
1351). 

Abû £Inân mollte bas SDlarinibenreid), bas fo tief gefunten mar, 

mieber gu feiner einftigen $öl)e emporheben. ©inen plöfelidjen Über= 

fall auf fein neugebilbetes i)eer in ber ©bene oon 21ngab bei Wagda 

ftf)lug er mit ©rfolg gurücf unb gog bann ol)ne Äampf in Slemfen ein, 

bas bie c21bbalmäbbiten oerlaffen Ratten. Abû Täbit mürbe auf ber 

gluckt gefangen, unb bamit mar bas ^)errfcl)erl)aus ber ^ijäniben ^um 

2. Siale geftürgt. ÜBtebea, Sllgier, bougie ebenfo mie ©onftantine, 

23öne unb Sunis ergaben fid) if)m, unb er mar im begriff, gu neuen 

©roberungen aufgubrecfeen, als itjn plöfelid) fein #eer, bas feiner um 

aufhörlidjen ©roberungsgüge überbrüffig gemorben mar, oerliefe 

(1357). Siefer unermartete Verrat machte alle feine errungenen ©r= 

folge gunicfete. ©r gog nad) Fas gurüd, mo er in eine tranff)eit oerfiel 

unb oon feinem ÜDünifter al-Hasan ibn cOmar, ber SaTd auf ben lïfyron 

erhoben hatte, in feinem Sette ermürgt mürbe (3. Segember 1358). 

Siefer 907inifter, ber Seidjsoermefer gemorben mar, mürbe oon al- 

Mansür, ber Slnfprud) auf ben Sl)ron erhob, in Fäs belagert unb märe 

unterlegen, menn er nicht Abû Sâlim, ben Sruber Abû Tnâns, ber fcfeon 

in Sänger mit fjilfe Suters I., bes Königs oon Äaftilien, auf ben Sljron 

erhoben morben mar, als $errn anertannt hätte. Siefer gog nad) 

Fäs (1379) unb mürbe bort einftimmig als Sultan anertannt, mährenb 

er fid) in Slemfen nicht halten tonnte. Sein ©eljeimfchreiber mar Ibn 

Chaîdûn, unb als Ratgeber hatte er einen 'JJtarabut namens Abu cAbd 

Allah Ibn Marzüq, ben er fid) aus Spanien, mo er ihn als Serbannten 

fennen gelernt hatte, fommen liefe. 21ber bas ßefetere mar gu feinem 

Unglüd, benn bie S0lad)t bes Sermifd)es trug ifem gasreiche geinbe 

ein. Ser UJtinifter eOmar ihn cAbd Allah liefe im ©inoerftänbnis mit 
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©arcta, bem ber chriftlidjen Vürgerfolbaten, einen feiner 
trüber namens Abû 'Omar Tâsfîn 3um Sultan ausrufen. Von aller 

2BeIt oerlaffen mufete firf) Abû Sâlim in ber Hütte eines Schäfers oer= 
bergen, mo er entbedt unb ermorbet mürbe (1361). 

3n DOtaroffo ijerrfdjte bie größte Unorbnung. 2In ©teile bes blöben 

1 âsfîn liefe man aus Spanien Abû Zijän Muhammed t’ommen, ber an 

ben ïljronbemerber 'Abd al-Halîm Sigilmâsa abtrat, aber bie ^3rooin3 

halb mieber in 23efi^ nahm. ®r mürbe auf Vefeljt bes allmächtigen 

Vtinifters 'Omar ermorbet, unb an feine Stelle trat 'Abd al-'Azîz, ber 

Soljn bes Abü’l-Hasan (1366). tiefem gelang ein 2ßagnis, bas fein 

Vorgänger oergeblid) oerfudjt hatte. ©r liefe 'Omar 3u fiel) rufen unb 

oon feinen Vertrauten mit Säbelhieben nieberfdjlagen (1367). 

'Abd al-'Aziz gelang es, bie Vufje in Vtaroffo mieber feersufteüen, 

inbem er bie ©ebirge, bie S)evbe fortmäferenber Vufftänbe, nacfeein= 

anber befefete unb burd) bie ©roberung DIemfens (1370) ben mittleren 

Maghrib mieber unter bie i)errfd)aft ber 9Jîariniben brachte. Sein 

^eerfüferer Ibn Qhâzî marf unterbeffen bie Vufftänbe in ber ©egenb 

oon Algier fiegreid) nieber unb ftellte auf bie Sßeife aud) in biefem 

ßanbe bie Vulje mieber her. 'Abd al-'Azîz ftarb am 23. Oftober 1372 

an einer Äranfheit, an ber er fdjon lange litt, unb Ibn Qhâzî liefe feinen 

Sohn Sa'îd IL, ber noch ein tinb mar, 3um Sultan ausrufen, mährenb 

er felbft ftelloertretenber ßeiter bes Reiches mürbe. 9iad) bem Dobe 

bes 'Abd al-'Azîz tonnten feine ©egner mieber Vtem fdjöpfen, unb es 

gelang ihnen, bie 9ftarinibenherrfd)aft mieber ab3ufd)ütteln, umfomehr 

als Muhammed V., ber Sultan oon ©ranaba, 3mei Dhronbemerber auf 

einmal auf ben Vian fdpefte. Der eine mar ber Sohn Abû Sâlims, 

namens Abû’l-'Abbâs Ahmed, ber in Danger gefangen gehalten mürbe, 

unb ber anbere 'Abd ar-Rahmän, ber ©nfel bes Sultans Abû 'Alî. ÜHtit 

Hilfe ber Vogenfcfeüfeen oon ©ranaba gelang es Abû’l-'Abbâs, ben 

Sa'îd II. ab3ufefeen unb in Fäs bie Regierung an fid) 3U reifeen. Der 

anbere Dhronbemerber hatte ihm babei geholfen; als er aber als Ve= 

lohnung bie Stabt Marrâkes unb bas 3ugehörige ©ebiet oerlangte, 

brad) öer Ärieg 3mifchen ben beiben aus. Abû’l-'Abbâs eroberte Mar¬ 

râkes, unb 'Abd ar-Rahmän fiel nach tapferer Verteibigung (11. Sep= 
tember 1382). 

Muhammed V. mar empört barüber, bafe Abû’l-'Abbâs bem Abû 

Hammû, ber ber Verbünbete Muhammeds mar, Dlemfen entriffen hatte, 

unb fdpefte, als Abû’l-'Abbâs einmal 3ufäIIig abmefenb mar, Mûsâ, ben 
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Soijn Abû cInâns, heimlich nad) ©euta, b omit er bie F)errfd)aft an fid) 

riffe. Diefer erfd)ien plötzlich oor Fâs unb brang oi)ne Sd)mertftreid) in 

bie Stabt ein (14. 3Cfôai 1384). Abû’l-'Abbâs tourbe non feinen Druppen 

oerlaffen, unb fo blieb if}rn nichts meiter übrig, als fid) im Vertrauen, 

ba^ er ©n großmütig betjanbetn mürbe, bem Mûsâ 3U ergeben. ©r 

mürbe in betten gemorfen unb nad) ©ranaba gefdjidt, mo Muham- 

med V. if)tn bie greiheit fdjenfte. Mûsâ mar faum auf ben St)ron ge^ 

langt, als er ptö^Iid) an einer Äranffyeit ftarb. 3U feinem Nachfolger 

berief ber Ntinifter Mas'ûd ibn Masâi ben ©nfel Abû’l-Hasans, namens 
al-Wâtiq, aus ©ranaba. 

Muhammed V. meigerte fid), ©euta aus3uliefern, unb nerfeinbete 

fid) besfjalb mit bem SOlinifter Mas'ûd, ber bie Stabt ohne meiteres 

einnahm. Um fid) bafür 3U rächen, fdjicfte ber Sultan non ©ranaba 

ben Abû’l-'Abbâs nad) 9Jiaro!!o, unb biefem gelang es bei ber Un= 

orbnung, bie im Canbe t)errfd)te, Miknâs unb Fâs 3U erobern (1387). 

al-Wâtiq unb fein Nünifter mürben t)ingerid)tet, unb ÜUlaroffo blieb 
einige $eit ruhig. 

2tber bie Cage änberte fid), als Abû’l-'Abbâs im 3al)re 1393 in 

Tâzâ geftprben mar unb fein Sohn Abû Fâris, ber beim Dobe feines 

23aters gerabe bamit befdjâftigt mar, Dlemfen, Stlgier, SQliliana unb 

Dellps 3u erobern, auf ben Sfyron tarn. Sie ©uropäer begannen 

nämlid), fid) um Slfrifa 3U tümmern, um ber Seeräuberei, bie iïjre 

lüften oermüftete, ein ©nbe 3U machen. 3m 3cüue 1399 eroberte eine 

flotte Heinrichs III., bes Königs non Slaftilien, Detuan unb führte bie 

©intoohner nad) Spanien ©nmeg. Die Stabt mürbe erft nad) einem 

3al)rl)unbert oon oertriebenen ©ranabern mieber beoölfert. 3m 3al)re 

1415 fdjidte 3of)cmn I., ber <Üönig oon Portugal, ebenfalls eine glotte, 

um ©euta einsuneljmen. 3n Nîarotto l)errfd)te bamals ber Sultan 

Abû Sa'îd, oon bem es unbefannt ift, ob er ber Sohn bes Abû Fâris 

mar. Die Seoölterung non Fâs erl)ob fid) gegen it)n unb ermorbete 

il)n, unb fein Sol)n 'Abd Allâh bcftieg im 3<ü)re 1432 ben Dhron, 

nadjbem er feine beiben Dnfel, bie 21nfprud) auf bie ^errfdjaft er= 

hoben, beifeite gebrängt l)atte. DIemfen ging nun gänslid) ben SNarF 

niben oerloren, unb Abû Mâlik cAbd al-Wâhid, ber Sohn bes Abû 

Hammû, brang in ÜUtarofto ein unb lieft Muhammed, ben ©nlel Abu 

'Inäns, 3um Sultan ausrufen. ©ine Unternehmung ber ^ortugiefen 

gegen Danger im 3ahrc 1437 enbete mit einem SNifterfolg, unb um 

fid) 3U rächen, oeranlaftten fie, baft ber britte Äreu33ug, ber eigentlich 



208 ©efcbicbte ber Slraber 

gegen bie ottomanifchen Dürfen gerietet roar, fief) gegen 9ïïaroffo 

tnanbte (1458). Die $reu3fat)rer eroberten al-Qasr as-Saghîr (Qasr 

Mas mû da), griffen ohne (Erfolg Danger an unb oernicf)teten bie See= 

ftabt 21nfa ober Dâr al-Baidâ ((Eafablanca), bie ein Sd)lupfminfel ber 
Giraten mar. 

2115 ber Sultan cAbd Allâh im Satire 1471 ermorbet morben mar, 

oerfucf)te Muley Sa'îd, ein 9)ïitglieb ber Eonigtidjen gamitie, Fâs an3U= 

greifen. Die Portugiefen machten fief) biefen Umftanb aunu^e, um 

Asila entnehmen, unb Muley Sa'îd mufjte itjre ßefjnsoberfjofjeit über 
(ïeuta unb Danger anerfennen unb einen 2Baffenftittftanb oon 3toan3ig 

ßatjren fchliefjen. Datier erhielt Sttfons V. bie Dite! ,,2tfrifaner" unb 

„Befreier ber (Befangenen“. BJletitta murbe oon ben Spaniern im 

3at)re 1496 erobert, unb trofe ber unaufhörlichen Angriffe bes marof* 

fanifehen ©enerats, ber in Detuan befehligte, unb bem SUiifjerfotge 

eines getb3uges gegen Danger fonnten bie Spanier unb Portugiefen 

ihre Pefifeungen behalten. Die erfteren eroberten fogar noch al-Marsâ’l- 

Kabîr, Oran, bougie unb anbere tteine Stabte ber berberifdjen Äüfte 

hinsu, bie lederen grünbeten Mazaghân im Satire 1506 unb eroberten 

Sâfî unb ^anta=©ru3. 3mar roiberftanb Azammûr, unb Asila murbe 

non Muley Mohammed, ber feinem Pater Muley Sa'îd im Satire 1508 

gefolgt mar, erobert, aber ba bie Pefa^ung biefer Stabt fid) in ber 

(Eitabelle hatten fonnte unb eine fpanifche glotte Perftärfungen herbei» 

brachte, mar ber (Erfolg ber 9Jlariniben fein bauernber. Sm 3at)re 
1513 nahmen bie Portugiefen auch Azammûr ein. 

Das mar ber größte Driumph, ben fie erreichten. Die Ptarinibem 

herrfchaft aber oerfällt immer mehr unb fann fid) gegen bie machfenbe 

9D7ad)t ber Sa'bier nicht behaupten. Ahmed, ber auf feinen Pater 

Mohammed gefolgt mar, mirb im Satire 1536 oon ben Tarifen ge= 

fchtagen, unb oon ba an ift Ptaroffo 3mifchen ben Ptariniben unb ben 

Sa'biern geteilt. Das (Enbe ber 9Jîariniben füllte nicht lange auf fid) 

märten taffen. S^ar murbe ber Sultan Abû Hassün. ber fich nad) 

2ttgier hatte flüchten müffen, oon bem türfifd)en Seeräuber Sâlih Ra’is 

an ber Spi^e ber algerifd)en Druppen in feiner i)auptftabt Fâs mieber 

auf ben Dhron gefegt, aber fobalb fid) feine Reifer 3urücfge3ogen 

hatten, murbe feine ßage bebenftid). Sn einer Schlad)t, bie er oieF 

leicht gemonnen hätte, tötete ihn ein Parteigänger ber èarîfen burd) 

einen ßan3enftid) in ben Pücfen. Die Söhne Abû Flassûns, bie fich 

nach Spanien eingefdjifft hatten, mürben an Porb bes Schiffes bei ber 
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SSerteibigung gegen ein cBriftlicBes ©cBiff, bas fie angegriffen Batte, 

getötet. Ser Stame ber Banû Marin, bie faft arnei 3at)rtjunberte lang 

in Sftaroffo f)errfd)ten, ift in ©uropa aïs SSeaeicBnung ber feinmolligen 
©cBafraffe ber „Merinos" befannt. 

Sas i)errfct)ert)aus ber Sambier. — Sie Stlmoraoiben 

unb 2IImot)aben Ratten ein Seifpiel für eine meltlicBe £>errfct)aft ge= 

geben, bie fid) auf bie geiftticfje 3Jlad)t einer mädjtigen rctigiöfen Partei, 

bamats bie 2Isfeten, bie SSegrünber non zäwija, unb iljre 2tbfömm= 

tinge unb 9tad)folger — ftüfete. Snbem es fict) berfelben ^olitif be= 

biente, grünbete bas #errfd)eri)aus ber Sanier ben Staat Sttarolfo, 

UDie er tjeute nocB beftet)t. Siefes Mittel mar nütjlicB, um bie un= 

3ät)Iigen Serberftämme, bei benen ber (Seift ber UnabBängigfeit unb 

bie Neigung fid) in malige, einanber feinblid)e Parteien 3U 3er* 

fplittern, auBerorbentlid) ftarf finb, 3ufammen3ut)alien. 2Iber bie geift= 

lidje 2Rad)t mad)te atsbatb ben SSerfud), bie meltlicBe, uon ber fie auf 

biefe 2Beife getrennt mar, 3U beBerrfdjen, unb bie ®efd)id)te biefes 

Kampfes unb ber un3ät)Iigen STufftänbe, bie er 3ur ^olge Batte, ift bie 
(Sefd)id)te Sftaroffos unter ber i^errfc^aft ber ©a'bier. 

Muhammed al-Mahdi, ber britte $)evv\à)ev aus bem Saufe ber 

©acbier, beijauptete fpäter, bafj er burd) Muhammed mit bem Beinamen 

an-Nafs az-Zakija uon al-Hasan, bem ätteften ©oBne cAlîs unb Fätimas, 

abftamme. ©eine Familie mar atfo frfjerififcf), unb fein UrurgroB* 
unter Zaidän, ber ©ot)n Ahmeds, mar aus JanbiT an-Nachl (eine Sage= 

reife meit uon JanbiF al-Bahr, bem Safen uon SJtebina) uon ben ©im 

moBnern ber ^rooins Dräca in ©übmaroffo Berbeigerufen morben, um 

burd) feinen ©egen bie Steife iBrer Satteln fcBneller B^beisufüBren. 

Stnbere aber fagten, baB ber Slnfprud) biefes !r)en\d)evi)au\es auf 2lb= 

ftammung uon eAlî unberechtigt mar, unb baB iBr @efd)led)t uom 

©tamme ber Banû Sacd Bcrfäme, 3U bem aud) Hali ma, bie Slmme bes 

^ropBeten, geBörte. Siefe Meinung oertritt aud) al-Maqqarî, unb 

baBer tommt ber Stame ©a'bier, ber iBnen in ber ®efd)icBte, maBr= 

fcBeinticB mit gutem Stedjt, geblieben ift, obmoBl iBre tanalei biefe 23e= 
aeicBnung nad)brüdlicB ableBnte. 

Ser Urfprung iBres ©lüdes reicBt bis in bie ßeit aurücf, als bie 

Banû Wattäs, bie über einen Seil SRaroffos BerrfcBten, auBerftanbe 

maren, ben Süs gegen bie ©Briftßn, bie Asila, ßaracBe, Sänger unb 

Bâdis befaBen, 3U uerteibigen unb fid) besBalb an einen fyiüqen, ben 

fie als iBren SefcBüfeer anfaBen, namens Muhammed ibn Mubärak, 

II. 14 
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œanbten. Diefer mies fie an ben Sdjerif non Xagmabart in Dar'a, 

namens Abu 'Abd Allâh al-Qâ’im bi-amri-lläh, ben. feine SBallfabrt nach 

Bïeîfa unb ein Xraum, ber feiner 97ad)fommenfcbaft eine glängenbe 

3ufunft oorausfagte, in biefer (Begenb berühmt gemacht Ratten. 3m 

3aijre 916 (1510—11) leifteten fie ifjm ben tfjulbigungseib. ©r oer-- 

fiinbete ben heiligen Ärieg unb eroberte gleid) anfangs Xefient (gonti 

in ber ^ä^e non Santa=©ru3). 211s er im 3abre 923 (1517/18) ftarb, 

gerabe 3ur 3eit, als bie ottomanifdjen dürfen Sllgier unb Xlemfen er= 

oberten, bwterliefj er bie i)errfd)aft feinem älteften Sohne Abû’l-'Abbâs 

Ahmed al-A'rag, ber ben Ärieg gegen bie ©Triften fortfet$te unb mit 

(Bemalt ober burd) ©infd)üd)terung bie Übergabe non Azammür unb 

Asila ergmang. ©ein 21nfeben ftieg, bie Beoölterung fd)lof3 fid) ihm 

überall an, unb im ßabre 930 (1523/24) 30g er in Marräkes ein, 

mäljrenb ber DJlarinibenfultan Ahmed ihn Muhammed in Fäs mar. 

/Diefer begann fofort einen gelbsug gegen dpi, unb al-A'rag oerfdjanste 

fid) in ber Stabt, bie ifjn Ijerbeigerufen batte. 21ber ber Sdiarinibe 

muffte bie Belagerung halb roieber aufgeben, ba ihn ein Slufftanb nad) 

Fäs 3urüdrief. 3n ben fahren 935 (1529) unb 943 (1536) trafen bie 

beiben (Begner in offener $elbfd}tad)t aufeinanber. /Der erfte Äampf 

blieb unentfd)ieben unb enbete mit bem 21bfd)luf3 eines 2öaffenftill= 

ftanbes. /Der 3meite mar entfdjeibenber, aber bie Beoölterung Ijatte 

ben Sîrieg fait unb 3mang bie ftreitenben Barton, fid) in ben Befiü 

bes ßanbes 3U teilen. /Die Biariniben bedielten bie (Begenb 3mifd)en 

Xabela unb bem mittleren Maghrib, mäljrenb bie Sanier ben gan3en 

Süs bis Xabela erhielten. 

Muhammed as-èaich, ber jüngere Bruber non al-A'rag, mar ber befte 

Reifer feines Brubers geroefen unb l)atte il)m immer ben größten (Be= 

Ijorfam bemiefen. /Dann aber oerfd)Ied)terten fid) il)rc Besiebungen 

3ueinanber. Muhammed empörte fid) gegen feinen Bruber, fe^te ibn 

ab unb fd)lof3 ibn in ber Stabt Marräkes ein (946 = 1539/40). Muham¬ 

med, ber aud) ben Beinamen al-Mahdî führte, mar ein gebilbeter unb 

gelehrter Biann, ber Banbgloffen über bie Auslegung bes Korans oer= 

fafjt batte unb bie (Bebid)te bes al-Mutanabbi’, ben er bemunberte, aus* 

menbig mufjte. 97ad)bem er im 3al)re 951 (1544/45) 3um Sultan aus= 

gerufen morben mar, oerfolgte er bie üülarabuts, in benen er eine be= 

ftänbige (Befahr für bie oon ihm erftrebte alles umfaffenbe Btadji 

ahnte, unb lief) 3mei ber angefebenften èaichs binridjten. ©roberungs* 

luftig 3erftörte er, mas 00m Beicbe ber Biariniben nod) übrig mar, 
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nal)m Miknâs unb Fâs ein (955 — 1548) unb oertrieb bie Sürten aus 

ïlemfen (Montag, ben 23. bes erften Gumâdâ 957 = 10. 3uni 1550). 

Sann orbnete er bie SSermaltung bes neuen Staates unb regelte bie 

Orbnung bes inneren Sienftes in feinem ^ßalaft ober oielmehr lief) fie 

burd) Qâsim az-Zarhûnî unb eine 23ermalterin, namens al-'Arîta bint 

Naggû, regeln. 

2lber unterbeffen machte ein Feinb. Ser SJtarinibe Abû Hassûn al- 

Bâdisî mar nad) Sllgier geflüchtet unb hotte fid) unter ben Sd)ut) ber 

ogaq ber 3anitfd)aren gefteüt. Siefe fud)te er unaufprlid) b031t 3U 

bemegen, $riegs3Üge ins innere bes ßanbes 3U unternehmen, unb 

fdjliefjlid) gab ber ^3afd)a Sâlih Ra’îs feinen Sitten unb Serfpredjungen 

nad), eroberte Fâs im Sturme unb fefete ihn als Sultan ein (4. Safar 

961 = 9. Januar 1554). Sas erfte, mas er als foldjer tat, mar, baft 

er fid) ber Sürfen entlebigte, inbem er iljnen bie oerfprodjene ©elb= 

fumme aus3al)lte. Ser Sultan al-Mabdî teljrte auf bie 97ad)rid)t oon 

bem Sorgefallenen l)tn fofort nad) Marräkes 3urüd, oerfammelte feine 

Sruppen unb 30g gegen Fâs, mo er Abû Hassûn einfdjlof). Siefer 

mürbe halb barauf in ber Sd)lad)t oon Musallima getötet, fobaf) ber 

fa'bifdje Sultan nad) einer fursen Fmifd)enherrfchaft mieber in feine 

hauptftabt einsiel)en tonnte (Sonnabenb, ben 24. êauwâl 961 = 
23. September 1554). 

©in Serfud), bie Sürfen aus ber ©itabelte oon Slemfen, mo fie bie 

aufftänbifcfje Seoölferung eingefdjloffen l)ielt, 3U oertreiben, fd)lug 

fehl (967 — 1559/60), aber trot) biefem SOüfjerfolge faf)te er ben um 

finnigen $tan, ben ottomanifdjen Sultan Sulaimän ben ©efe^geber 

ansugreifen unb ihm Öigppten 31t entreißen. 2lls if)m einige unoor= 

fid)tige Sßorte über biefen *]3Ian entfdjlüpft maren, fchicften bie Se= 

moljner oon Algerien einen ©efanbten, namens Sâlih al-Kâhija 30 ihm, 

ber oorgab, ein Überläufer 3U fein, unb bei anberen Flüchtlingen, bie 

ber rrtaroffanifd)e Sultan in feinen Sienft genommen unb 3m Silbung 

einer Fanitfd)arenabteilung oermenbet batte, eine freunblidje 2luf= 

naljme fanb. 2luf einem Äriegs3uge machten fid) Sâlih unb feine 2lm 

hänger einen Slugenblid ber Unad)tfamfeit oon feiten ber 2Bäd)ter 3m 

nutje, um in bas $elt fces Sultans einsubringen unb ihn mit einem 

einzigen Seilfd)lag auf ben 37aden 3U töten. Sann entflohen fie mit 

bem Äopfe bes Sultans, ben fie fpäter nach Äonftantinopel fchicften. 

So tarn am 3Jtittmod), ben 29. Dü’l-higga 964 (23. Ottober 1557) ber 

©rünber bes neuen 9D7aroffos ums Geben. ,,©r mar," fagt Ibn al- 

14* 
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Qâdî, „folgerichtig in feinen (Fntfdjlüffen, mit un3ähmbarer 2Billens= 

traft begabt unb oon (Ffjrfurcht gebietenbem Siiufeern. 9Nit feiner 

aufeerorbentlidjen Xatfraft, feinen tyotym Rieten unb feinem fettenen 

2Bagemut hatte er bas (Sebäube feiner 9Nad)t auf einer breiten (Brunb= 

läge auf gerichtet." (Fr befdjäftigte fid) gern mit ber Vermattung bes 

Reiches unb führte als erfter bie nä’iban „als (Frfafe" genannte, birefte 

©teuer auf bie bemeglichen unb unbeweglichen ©üter ein, fomie noch 

oiele anberen (Steuern unb Abgaben, oon benen niemanb befreit mar. 

(Fr fdjeute fich auch nicht, gegen bie ßeiter ber zäwijas, ber Verfamrm 

lungsorte ber ichwän „Vrüber", mie fich bie SNitglieber ber geiftlidjen 

Orben nannten, oorgugehen. 3nwr oerbanfte er es ihnen, baß er 3ur 

Stacht gelangt mar, aber gerabe meil er fie gut tannte, fühlte er bie 

©efahr, bie einem 5)errfd)er oon ber bebeutenben geifttidjen 9Nad)t ber 

Saichs, ber ßeiter biefer zäwijas, brohte. Mehrere biefer Älöfter 

mürben aufgehoben, unb bie ßeiter in bie Fjauptftabt entboten. 3n 

ben Vugen bes Volfes fam bas einer Verfolgung gleich (958 = 1551). 

Da fein Vruber AbûVAbbâs al-A'rag brei Sage nad) feinem Xobe 

im ©efängnis getötet morben mar, tarn ber ältefte Sohn bes Muham- 

med as-Saich, namens Muley cAbd Allah, ein 9Nann oon fanftem unb 

leutfeligem VSefen, unter bem Xitel al-Ghâlib bi-lläh auf ben Xhron. 

(Fr ftarb am 27. Ramadän 981 (21. 3anuar 1574) an einem 21fthma= 

anfall, unb fein Sohn Muley Muhammed, ber ben Veinamen al-Muta- 

wakkil 'ala’lläh annahm, mürbe fein Nachfolger. Diefer mar ein t)er* 

oorragenber Nechtsgelefjrter unb feingebilbeter Nlann, benahm fich 

aber fel)r ftol3 unb h°rt gegen feine Untertanen unb oerlor feine 

^errfdjaft halb mieber. (Finer feiner Dnfel nämlich, namens Abu 

Marwän 'Abd al-Malik, ber nach bem Xobe bes Muhammed as-Saich 

nach Algier geflohen mar, erhielt non Sultan Salîm II. bie (Frlaubnis, 

ein fieer au$3uheben, um feine Vnfprüdje mit 2BaffengemaIt burd)3w 

fe^en. (Fr begleitete erft bas i)eer Sinan^afd)as, nahm an ber (Fr= 

oberung oon Xunis teil unb begab fich bann nach Algier, um oier= 

taufenb 9Nann aufsubringen. Die beiben F)eere begegneten einanber 
an einem Orte ar-Rukn, aber es fam nicht 3um Kampfe, ba Muley 

Muhammed, entmutigt burd) ben Verrat ber anbalufifdjen Xruppen, 

bie aus ausgemanberten fpanifdjen Nfauren beftanben, noch oorher 

entfloh nnb feinem Dnfel freie Vahn liefe. Vis er nach Marräkes ge= 

fommen mar, oerfudjte Muley Muhammed 3war 3u fämpfen, aber er 

mufete oon neuem entfliehen unb fich in bie Verge 3urücf3ief)en. Nicht 
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beffer erging es ihm ein ameites üïïîal, als es il)m gelungen niar, 

Marrâkes mieberauerobern. ©r tourbe belagert unb mufete bie Stabt 

alsbalb mieber oerlaffen. 3n biefer Cage ruanbte er fief) an Dom 

Sebaftian, ben Äönig uon Portugal, unb oerfprach ihm, menn er ihm 

Reifen mollte, ben ganzen Äüftenftrich -Aîaroffos, mährenb nur bas 

innere bes Canbes in feinem eigenen 23efit$ bleiben füllte. Am Wâdî’l- 

Machâzin, in geringer (Entfernung non al-Qasr al-Kabîr, fanb bie 

S^Ia^t gmifdjen ben ^ßortugiefen unb ben Druppen cAbd al-Maliks 

ftatt. cAbd al-Malik, ber front mar unb in einer Sänfte getragen 

merben mufste, ftarb mitten in ber Sd)Iad)t an feiner Äranfljeit, aber 

banf ber ©eiftesgegenmart feines Kämmerers unb greigelaffenen 

Ridwän bes Abtrünnigen, ber uon £elt gu £elt ging, um bie angeb= 

fielen 25efef)Ie bes Sultans ausautragen, merfte niemanb etmas uon 

feinem Dobe. Die ^ortugiefen mürben gänalicf) gefd)Iagen. Die 23rücfe 

über ben gluf) mar gleich 3U beginn bes Kampfes oon einer Abteilung 

Aeiter aerftört morben, fobafj bie ißortugiefen nicht hinüber fonnten 

unb Dom Sebaftian fomie Muley Muhammed ertranfen. Dem Geicf)= 

nam bes festeren, ber fpäter im Wâdî Lukkus gefunben mürbe, mürbe 

bie j)aut abgesogen unb mit Stroh gefüllt burcf) bie Stabte geführt 

(Montag, ben 30. bes erften Gumâbâ 986 — 4. Auguft 1578), moljer 

er in ber ©efdjidjte ben Spifenamen al-Maslüch (ber ©efefjunbene) hat. 

Muley Ahmed al-Mansur, ber SoI)n cAbd al-Maliks, mürbe auf bem 

Sd)Iad)tfelbe 3um Sultan ausgerufen, ©r mar bamals breiig gafjre 

alt. Die Druppen oerlangten bie galjlung if)res Cognes unb bas ®e= 

fcfjenf ber glücflidjen D^ronbefteigung; er antmortete ihnen, inbem er 

gemäB bem (Befefee bes Korans ein fünftel ber teilte oerlangte. 

Schließlich einigten fie fief) bafjin, baß ber Sultan auf bie Seule unb 

bie Solbaten auf ihre gorberungen Gedichteten. ©in Aufftanb feines 
Neffen Dâ’ûd mürbe ohne 9Aüt)e oon feinen Heerführern nieberge= 

morfen, unb Dâ’ûd mußte ins ©ebirge fließen, ohne bie friebtiche Hem 

fdjaft feines Dnfels mehr ftören 3u fönnen. Die Haltung Muley Ahmeds 

bem türfifeßen ©efanbten gegenüber hätte ihn beinahe mit bem 

mächtigen Sultan oon Äonftantinopel oerfeinbet, aber er merfte bie 

©efahr noch 3ur rechten 3eit unb faßte ben meifen ©ntfeßtuß, Murâd III. 

eine ©enugtuung anaubieten, morauf biefer feine glotte, bie bereits 
ausgefahren mar, mieber surücfrief. 

D7acf)bem ihm oon biefer Seite feine ©efahr mehr broßte, faßte 

al-Mansur ben $lan, feine ©roberungen bis ins innere Afrifas aus= 
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3ubef)nen. (Er eroberte bie Dafen Tawât unb Tigurarln (989 = 1581), 

unb biefe (Erfolge brachten ifen auf ben ©ebanfen, aud) ben Suban, 

œoljer bie fd)toar3en Sflaoen tarnen, 3U untenoerfen. 2115 SSormanb 

biente ifem eine 2lbgabe oon bem Safebergmerfe oon Teghäzza, bie er 

non Ishâq Sukîja, bem feerrfcfeer be5 Subans, oerlangte. Unter bem 

23efei)l bes greigelaffenen Güder, ber ben türfifcfeen Xitel ^afcfea führte, 

fdjicfte er ein feeer aus, bas am 16. Dü’l-higga 998 (16. Dftober 1590) 

Marräkes oerliefe unb in Simbuftu mit ben Gruppen Ishäqs 3ufammen= 
ftiefe. 21m 16. Gumâdâ 999 (13. ^ebntar 1591) fatîï) (5d)iacf)t ftatt, 

in ber bie 97eger, bie ben geuermaffen öer 931uslimen nid)t ftanb= 

galten tonnten, oollftänbig gefdjlagen mürben. Sie Muslimen gingen 

über ben $lufe unb belagerten Kâghû, bie feauptftabt Ishäqs. Sie 

^riebensoorfcfelöge Ishäqs mürben oon al-Mansür feodjmütig 3urücf= 

gemiefen, Ishâq mufete fließen unb ftarb auf ber gluckt oor bem 

Sieger. Sie (Eroberung bes Subans brachte oiel ©olb nad) 2Jlarotfo, 

mesljalb al-Mansür 00m 23olfe ben ^Beinamen ad-Dahabî (oon dahab 

„©olb") erhielt. Ser 92ad)foIger Güders, ber in Ungnabe fiel, meil er 

ben 23orfd)lägen Ishâq Sukîjas ©efeör gefcfeenft featte, mürbe Mahmüd, 

bsr ben ©eleferten Ahmed Bâbâ, ben ©efdjidjtsfdjreiber bes Subans, 
in betten nad) 2Jtaroffo bringen liefe. 

Sod) featte es nid)t ausbleiben fönnen, bafe bie feärte al-Mansürs 

gegen feine Untertanen ifem bie ^einbfdjaft ber feeroorragenbften 

2Jlänner bes Staates eintrug, fobafe ber 2lufftanb feines Neffen an- 

Näsir, ben bie Spanier oon Melitta unterftüfeten, il)m oiel 3U fdjaffen 

matzte. Sie Sruppen, bie er gegen ben (Empörer ausfdjicfte, mürben 

auf iferem 3^9^ gegen Tâzâ, mo er fid) oerfdjanst featte, gefdjlagen; 

aber ein 3meites feeer, bas ber Sferonfolger felbft führte, featte mefer 

©rfolg. an-Näsir mürbe gefangen genommen unb feingericfetet (1005 
=. 1596/97). 

D2ad)bem fo bie DUdje mieber feergeftellt mar, errichtete al-Mansür 

3um Sd)mude feiner feauptftabt ben ^alaft al-Badf, 3U beffen 23au er 

aus allen ßänbern, felbft aus (Europa 21rbeiter tommen liefe. Ser 

italienifdje 9Jîarmor mürbe ©emicfet gegen ©emidjt in putter aus ben 

3ucferroIjrpreffen, bie in ben oerfdjiebenen *J3rooin3en beftanben, be= 

3al)It. Sod) beftefet feeute nidjt mefer bie geringfte Spur oon biefem 

munberbaren $alaft, ber im Safere 1119 (1707/08) oon Muley Ismâ'îl 

oollftänbig 3erftört unb bem (Erbboben gleicfegemacfet mürbe. al- 

Mansür liefe aud) 3toei (Eitabellen in Fas. bie unter ber 23e3eid)nung al- 
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Basâtîn, bem arabifehen plural bes fran30fif<±)cn ©Sortes bastion, be= 

fannt finb, unb smei geftungen in Carence erbauen unb bas grofee 

©Jtarmorbecfen ber ©Jîofd)ee non al-Qarwîjîn auffteEen. 

©rofee Sorgen machte ihm fein ©ol)n al-Ma’mûn, ber als ©tatt= 

tjalter non Fâs ein müftes ßeben führte. Um ©n sur Vernunft 3U 

bringen, rüftete fein Kater ein Heer aus, aber es fam nicht 3um 

Kampfe, ba al-Mansür erfuhr, baff fein Sohn mit bem ^lane umging, 

ben ©d)ufe ber türfifdjen Kefafeung oon ©lemfen ansurufen. ©r iiber= 

trug ihm bie Herrfchaft über Dar'a, aber ber junge gürft 30g es oor, 

in Fâs 3U bleiben, unb trat fein 21mt überhaupt nicht an. ©ine 3eitlang 

fd)ien es, als ob er baran bäd)te, fid) 3U beffern, aber ba er halb mieber 

in feine alte ßebensmeife oerfiel, befdjlofe ber ©ultan, ihn plöfelid) 3U 

überfaEen. al-Ma’mûn mar burd) feine ©pione oon ber ©Infunft feines 

Katers benachrichtigt roorben unb hotte fich in eine zäwija geflüchtet. 

©Iber bort mürbe er oon 3mei ©Ibgefanbten bes ©ultans ergriffen unb 

in Miknäs feftgehalten (1011 = 1602). 

3m folgenben 3al)re ftarb al-Mansür an ber $eft, bie in Maghrib 

ausgebrodjen mar (©Jiittmod), ben 11. bes erften Rabf 1012 = 

20. Sluguft 1603). Sie Kornehmen oon Fâs fdjmoren barauf bem 

Zaidän, einem feiner ©ohne, ©reue, aber bie ©tabt Marräkes meigerte 

fid), ben neuen Herrn ansuerfennen, unb erhob 'Abd Allâh Abû Färis 

3um ©ultan. Siefer liefe fofort feinen Kruber al-Ma’mûn, ber trofe 

feiner ßafter beim Kolfe fefer beliebt mar, in ^reitjeit fefeen. ©ln ben 

Ufern bes Umm ar-Rabf fanb ber ®ampf 3mifd)en ben beiben ©ultanen 

ftatt. Zaidän, 00m gröfeten ©eile feiner ©olbaten oerlaffen, mürbe ge= 

fcfelagen, unb ba bie ©inmohner oon Fâs fid) meigerten, für Um bie 

©Baffen 3U ergreifen, begab er fid) nach Wagda. 

al-Ma’mûn, ber an ber ©d)lad)t oon Umm ar-Rabf nicht teitge= 

nommen hatte, 30g in Fâs ein unb rife bie Herrfchaft an fich- Abü 

Färis, ber fo bie Früchte feiner ©Jtühen oerlor, mürbe gefchlagen unb 

mufete Marräkes, bas gütlich ausgeplünbert mürbe (20. Sa'bän 1015 

= 22. Sesember 1606), oerlaffen. Sie ©lusfd)reitungen ber ©ruppen 

hatten 3ur golge, bafe bie ©inmohner ber ©tabt heimlich Zaidän 3urü<f= 

riefen unb fich m feinem ©tarnen erhoben. Sie ganse Kefafeung mürbe 

hingemorbet, unb cAbd Allâh, ber Sohn Ma’müns, mufete fliehen. al- 

Ma’mûn hatte fein ©elb mehr unb mufete besfealb bie ©teiefetümer, bie 

feine Heerführer gefammelt hatten, einsieljen, um feine neuen ©ruppeti 

aussurüften. ©lufeerbem fchloffen fid) ihm noch biejenigen ©inmohner 
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Don Fâs art, tic in tem Blutbab non Marrâkes irgenb einen 2lnge- 

börigen oerloren Ratten. gurd)tbar mar tie Sd)taà)t, bie am Wâdi- 

Tâfîlâlt âmifdjen ben ©egnern ftattfanb. 2)er Bafcba Mustafâ, ber bie 

ïruppen Zaidâns befehligte, mürbe gänslid) gefd)tagen, unb al-Ma’mûn 

30g nad) einem oergeblicben Berteibigungsoerfucbe ber ©inmobner in 

Marrâkes ein, mo feine Gruppen nod) mehr ©raufamfeiten als bas 
erftemal begingen. Zaidän mar in bie Berge geflogen. 

©ine 2tn3ai)i glüd)tlinge, bie fid) in ben un3ugängtid)en teilen tiefes 

©ebirges aufseiten, rief einen neuen Sultan, namens Muley Muham- 

med, aus, ben cAbd Allâh, ber Sohn al-Ma’mùns, 3U untermerfen oer= 

fuchte. 2tber er mürbe gefdjlagen unb mufjte Marrâkes an Muley 

Muhammed ausliefern. Unterbeffen erfdjien Zaidän, uon einer 2tn3aI)I 

Unaufriebener tjerbeigerufen, uon neuem auf bem ^tan, befiegte tiefen 

Muley Muhammed unb 30g in feine fjauptftabt ein. ©in neuer Berfucb 

cAbd Allâhs, Marrâkes 3U erobern, mar ebenfalls erfolglos (Sauwäl 1017 

= 3Qnuar 1609). Zaidän oerfolgte feine ©egner unb hätte fie gä^Iicb 

untermorfen, menn ihn nid)t Unruhen nach Marrâkes 3uriidgerufen 

batten. Snfolgebeffen maren feine geinte mieber im Vorteil. 'Abd 

Allâh, ber Sobn al-Ma’muns, befiegte ben Bafd)a Mustafâ (7. tes 3meiten 

Rabf 1018 = 10. guli 1609) unb 30g mit feinem Dnfet Abû Färis in 

Fâs ein. Serfetbe 'Abd- Allâh ermorbete einen Btonat fpöter feinen 

Onfet unter bem Bormanbe, baf3 bie qâ’id ber Seräqa fich gegen ibn 

oerfebmoren hätten, um Abû Färis an feine Stelle 3U feiern 

al-Ma’mûn mar nach Spanien geflohen, mo er Philipp III. um S)\[\t 

anging, bie tiefer ihm nur gegen bie Abtretung bes hafens oon 

ßaracbe gemäbren mollte (4. Ramadän 1019 = 20. 97ooember 1610). 

©r lief) fid) erf* im Rif, bann im Fahs nieber unb eroberte üTetuan, 

mürbe aber fd)Iief3lid) in feinem gelbtager am 5. Ragab 1022 

(21. 2tuguft 1613) ermorbet, mie es beifjt auf Slnftiften bes ©mpörers 

Abû’l-'Abbâs Ahmed ibn rAbd Allâh mit bem Beinamen Abû Mahallî, 

ber behauptete, non al-cAbbâs ab3uftammen. 3n 2Birftichîeit mar er 

ein Berber, ber fid) erft mit muslimifcbem Bed)t befebäftigt batte unb 

bann ein ÜRgftifer gemorben mar unb befcbloffen batte, bie fd)Ied)ten 

Sitten feines Zeitalters 3U beffern. Pachtern fiarad)e geräumt morben 

mar, 30g er mit feinen Stnbängern nach Sigilmäsa, um fid) ber Stabt 

3U bemächtigen. £ro£ ber geringen Zahl feiner Gruppen befiegte er 

ben Befehlshaber ber Stabt, befefete fie unb ftellte bort bie BUBbräucbe 

ab. 2tuch bas ÿeev Zaidâns erlitt eine 97ieberlage, unb Abû Mahallî 
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30g balb barauf in Marrâkes ein unb lief) fid) in bem ^Salafte Zaidâns, 

ber eilig geflogen mar, nieber. Dod) oerlor Zaidân ben Sîut nid)t. Der 

Sîarabut Abû Zakarîjâ Jahjâ ad-Dâ’ûdî, ber in einer Zâwija im ©e= 

birge lebte, ftellte iljm ouf feine Sitte feine 2Inl)änger 3ur Verfügung, 

unb mit biefen 30g er gegen Marrâkes, Abû Mahalli mürbe oor ben 

dauern ber Stabt uon einer Shigel mitten in bie Sruft getroffen, unb 

bamit mar ber Ärieg 3U ©nbe (1022 = 1613). 

Seim Dobe al-Ma’inüns erllärte fid) fein Sohn rAbd Alläh in Fäs 

3um 5)errfd)er. Die Stobt mürbe bornais oon einem beim Solle be= 

liebten Häuptling, namens Sulainmn, befehligt, ber eine Sereinigung 

ber ©inmobner suftanbe gebracht unb fie baburd) oon bem Übermute 

unb ber Sebriichmg ber êerâqatruppen befreit botte. 21ber bie Se= 

liebtbeit biefes Sulaimän nobm fofort ein ©nbe, als er mit bem neuen 

Sultan 3U gelbe sieben mollte, um ben Dob al-Ma’mûns 3U röd)en. 

Siemanb mollte ibm folgen, unb ber gelbsug muf)te unterbleiben. 

cAbd Alläh b°tte gegen feinen Sruber Muhammed mit bem Sei* 

namen Zaghuda 3U fömpfen, ber ibn suerft befiegte (1028 =. 1619), 

aber bann bei Miknäs feinerfeits gefcblagen mürbe, fobaf) cAbd Alläh 

feine ^auptftabt unb feinen Dbron miebererlangte. 21ber bie ©r= 

preffungen feiner Seamten, bie er gern burd)gel)en lief), ba er ben 

gansen Suf3en baoon botte, brachten bie Seoöllerung gegen ibn auf. 

Miknäs unb Detuan empörten fid), unb Fäs mar in feinblidje Sorteien 

geteilt, bie miteinanber blutige Kämpfe ausfod)ten. Die Diebe, bie 

man saijäb nannte, maren oiersig gabre lang bie mabren Herren ber 

Stabt. 

• cAbd Alläh ftarb im gabre 1033 (1624) an ben golgen bes un* 

mäßigen ©enuffes geiftiger ©etränfe unb bülterlief) bie £)errfd)aft 

feinem Sruber 'Abd al-Malik. Unter biefem oerfiel bas Seid) bis 3U 

feinem im gabre 1036 (1627) erfolgten Dobe immer mehr. Sn Mar¬ 

râkes tarn nach bem Dobe Zaidâns fein Sobn Abû Marwân cAbd al- 

Malik sur £jerrfd)aft, ber ein ausfdjmeifenbes ßeben führte unb am 

Sonntag, ben 6. Sa'bän 1040 (10. Wdv$ 1631), ermorbet mürbe. Das* 

felbe Sdjidfal batte am Donnerstag, ben 14. Ramadän 1045 (21. 

gebruar 1636) nad) fünfjähriger .fjerrfcbaft fein Sruber al-Walid, meil 

er fid) gemeigert hotte, ben sum Sslam übergetretenen (Tbriften ihren 

ßobn unb bie üblichen @efd)enfe 31t 3ablen. Darauf mürbe ein anberer 

Sohn Zaidâns 3um Sultan ausgerufen, unb smar mar bas Muhammed 

as-Saich, bem man ben Seinamen al-Asghar (ber kleine) gab, um ihn 
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Don al-Ma’mùn, ber ebenfalls Muhammed as-èaich 311 unter= 

fd>eiben. Siefer mar ein gütiger unb mohlgefinnter ^errfcfjer, aber 

feine 9Jtad)t reichte faum über bie Stabt Marräkes unb ihre Umgebung 

hinaus. 9tad) einigen erfotgtofen genügen gegen bie Empörer, bie 

feine ^errfcfjaft nicht anerfennen mollten, ftarb er im ßahre 1064 

(1654), unb an feine Stelle trat fein Sohn Muley Ahmed al-'Abbäs, 

beffen 9ftad)t aber ebenfo befchränft blieb mie bie feines Baters. 2lls 

ihn bie èabâna belagerten, ging er auf ben Bat feiner lutter 3U ihnen 

ins ßager, um ihr Vertrauen 3U geminnen, aber er mürbe oon ben 

Belagerern oerräterifchermeife getötet (1069 = 1659), unb bas mar 
bas Qmbe bes fjerrfcherhaufes ber Sa'bier. 
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5)errfd)erï)aus ber 3 b r î fi t e n. 

Idrîs I. 172 = 788. 

Idrîs II. 177 =. 793. 

Muhammed 213 ==. 828. 

'Alî I. ibn Muhammed 221 = 837. 

Jahjâ I. ibn Muhammed 234 = 848. 

Jahjâ II. ibn Jahjâ. 

'Alî II. ibn 'Omar. 

Jahjâ III. ibn al-Qâsim. 

Jahjâ IV. ibn Idrîs 292 = 905. 

al-Hasan al-Hâgim 310 = 922. 

^errfdierbaus ber 301 a r i rt t b e n. 

'Otmân I. Adergal, ©O^n be5 'Abd al-Haqq 614 = 1217. 

Mqhammed I. 637 = 1239. 

Abû Jahjâ Abû Bakr 642 = 1244. 

'Omar 656 = 1258. 

Abû Jûsuf Ja'qûb 657 = 1259. 

Abû Ja'qûb Jûsuf Nâsir li-dîni-llâh 685 = 1286. 

Abû Tâbit cÂmir 706 = 1307. 

Abû Rabî' Sulaimân 708 — 1308. 

Abû Sa'ïd 'Otmân II. 710 — 1310. 

Abû’l-Hasan rAlî 732 = 1331. 

Abû 'Inân 749 = 1348. 

as-Sa'îd 759 =. 1358. 

Abû Sâlim Ibrâhîm 760 = 1359. 

Abû 'Omar Tâsfîn 762 — 1361. 

'Abd al-Halîm 763 — 1361. 

Abû Zijân Muhammed II. 763 = 1361. 

'Abd al-Azîz 768 =, 1366. 

as-Sa'îd II. 774 = 1372. 

Abû’l-'Abbâs Ahmed 776 = 1374. 

Mûsâ 786 = 1384. 

al-Muntasir 786 = 1384. 

al-Wâtiq 788 = 1386. 
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Abû’l-'Abbâs, 2. 2JtoI 789 = 1387. 
Abu Fâris 796 = 1393. 

Abu Sa'îd gegen 814 = 1411. 

Sa’îd unb Ja'qûb 824 = 1421. 

cAbd Allâh 826 = 1423. 

Muhammed, 6oI)n be5 Abû cInân. 

Ahmed. 

Muley Bu Hassiin gegen 862 = 1458. 

cAbd Allâh gegen 875 = 1470. 

Muley Sa'îd gegen 876 = 1471. 
Muley Ahmed. 

Muley Nâsir Bû Qantuf 908 = 1502. 

Muley Muhammed 914 = 1508. 
Muley Ahmed 926 = 1520. 

Muley Abû Hassûn 961 = 1554. 

i)errfd)erï)au5 ber 6acbter. 

Abû cAbd Allâh al-Qâ’im bi-amri-llâh 916—923 = 1511—151F 

AbûVAbbâs Ahmed al- Acra£ 923—946 = 1517—1539. 

Muhammed as-Saich I. al-Mahdî 951—964 = 1544—1557. 
Muley ‘Abd Allâh I. 964—981 = 1557—1574. 

Muley Muhammed 981—986 = 1574—1578. 

Abû Marwân cAbd al-Malik I. 983—986 = 1575—1578. 

Muley Ahmed al-Mansûr ibn cAbd al-Malik, ad-Dahabî 986—1012 
1578—1602. 

Muley al-Ma’mûn 1012—1022 = 1602—1613. 

Muley cAbd Allâh II. 1022—1033 = 1613—1624. 

Muley cAbd al-Malik 1033—1036 = 1624—1627. 

Muhammed as-èaich II. al-Asghar 1036—1064 = 1627—1654. 

Muley Ahmed al-cAbbâs 1064—1069 = 1654—1659. 



Saê fa'iüfche £>errfd)eihauê in SDtaroffo 221 

Bezeichnte fret eintägigen ZBerfe. 

G. S al mon, Essai sur l'histoire politique du Nord marocain 
(Archives Marocaines, t. IV). 

Godard, Description et histoire du Maroc. 

G. M a u r a, la Question du Maroc au point de vue espagnol, 

traduit par H. Blanchard de Farges. Paris 1911. 

H. de C a s t r i e s , les Sources inédites de l’histoire du Maroc, 
série I, vol. V; Dynastie saadienne. 1 vol. 8°. Paris 1911. 

2)etfelôe, Une Description du Maroc sous le règne de Moulay 

Ahmed el-Mansour (1596) d’après un manuscrit portugais de la Biblio¬ 

thèque nationale. Texte portugais et traduction française. (SCugjug auë 
her porter angeführten (Sammlung.) 8°. 1909. 

2) e r f e Ifi e, Agents et voyageurs français au Maroc (1530—1560), 

avec carte. (Sluêâug aug herfelhen Sammlung.) 8°. 1911. 
A. C o u s i n et D. S a u r i n , le Maroc (géographie, histoire, organi¬ 

sation politique et administrative, etc.), avec photogravures, cartes et 
un plan. 8°. 1905. 

E. D o u 11 é , Merràkech, ouvrage publié sous le patronage du 

gouvernement général de l’Algérie. Fase. 1. 8°. 1905. 

E. Mercier, Histoire de l’Afrique septentrionale (Berbérie). 3 vol. 
8°. Paris 1888. 

A. Beaumier, Roudh el-Kartas, Histoire des souverains du 

Maghreb (Espagne et Maroc) et Annales de la ville de Fès, traduit de 

l’arabe. 1 vol. 8°. Paris 1860. 

Mohammed Esseghir ben Elhadj ben Abdallah E 1 o u f r â n î, Nozhel- 

elhâdî, Histoire de la dynastie saadienne au Maroc (1511—1670), texte 

arabe et traduction française par O. Houdas. 2 vol. 8°. Paris 1888—1889. 

Général Faure-Biguet, Histoire de l’Afrique septentrionale 

sous la domination musulmane (740—1830). 8°. 1905. 

H. G a i 11 a r d, Une Ville de l’Islam: Fès (origine, dynasties berbères, 
chérifiennes, etc.). 1 vol. 18°. 1905. 

J. Massignon, le Maroc dans les premières années du seizième 
siècle, tableau géographique d’après Léon l’Africain, t. I. 4°. 1906. 



ïïïeununbâtDanaigfter 21 b f cf) n i 11. 

Die hafanifd)cn Stberife oon Sigilmäsa. 

Sie SSernidjtung ber ^entralmacbt mar nid)t ba3u angetan, ben 

^uftanb oollfommener llnorbnung, in bem SQlaroEEo fid> befanb, 3U 

beffern. ©in SDlarabut mit Dramen Muhammed ihn Ahmed aI-cAijâsî 

batte fid), nom ©laubenseifer getrieben, bem heiligen Kriege gemeibt. 

2ßabrfd)einlid) im 3abre 981 (1573) geboren, genob er in Saleb ben 

Unterricht bes Saichs cAbd Allâh ibn Iiassûn as-Salâsî, begab fiel) bann 

nach Azammür unb unternahm non bort aus fortmäbrenb *ftaub3Üge 

gegen bie Sefitjungen ber ©hriften. ©ein SInfeben tnudjs berartig, 

ba§ Zaidân, ber bamals in Marräkes ben’fdjte, mibtrauifd) mürbe unb, 

freilich erfolglos, oerfud)te, ficb feiner 3U bemächtigen. 2lls bie ©in= 

mobner non Salef) ben fortmäbrenben Unruhen, bie ihre Stabt beim* 

fugten, ein ©nbe 3U machen miinfebten, manbten fie ficb an biefen 

Dlîarabut unb übertrugen ibm bie i^errfdjaft; naebbem er aber im 

Kampfe gegen bie ßeure ber zâwija non Dilä gefdjlagen morben mar, 

mürbe er oerräterifd)ermeife ermorbet, mäbrenb er ficb in einem ßager 
bes Stammes ber Chult befanb (19. Muharram 1051 = 30. 2lpril 1641). 

Sie Spanier, bie ihm ben ^Beinamen santo (^eiliger) gegeben hotten, 
feierten feinen Sob als ein äu^erft glücflicbes (Ereignis. 

Siefe ßeute ber zâwija oon Dilä finb Berber, bie 3um Stamme ber 

Sanhäga gehörten unb oon 3!Jtarabuts beherrfebt mürben, bie oom 
23ater auf ben Sohn einanber folgten. 

Sie hafanifeben Sdjerife oon Sigilmäsa ftammen oon al-Hasan ibn 

Qäsim ab, ber felbft ein 97achtomme bes cAlî ibn Abî Tälib ift. Siefer 

letztere oerlieb gegen ©nbe bes fiebenten ßahrhunberts, oielleicht im 
ßahre 664 (1266), mie einige 93erfaffer angeben, Janbüc an-Nachl unb 

liefe ficb in S^aroEEo nieber. 3m ©egenfab 3U ben Sacbiern ift ihre 
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21bftammung unbeftreitbar ober oielmefer unbefiritien, ba fein 3$e= 

mofener QRaroffos irgenb einen Smeifel an tf)r äußerte. 

2Rcm nennt fie and) Filâlî, bas feeifet aus bem Tâfîlâlt ftammenb, 

ba ifenen al-Mansür in biefer Dafe gegen (Enbe bes fecfegefenten 3afer= 

feunberis bebeutenbe 23efifeungen übertragen ijatte. 

Sie (Einmofener oon Sigilmäsa, burcfe bie (Erpreffungen ber ©tatF 

patter gur (Empörung getrieben, ermäfelten Muley Muhammed, ben 

©ofen as-Sarifs, gurn güferer unb fcfemoren ifern Xreue (1050 — 1640). 

2>urd) glüdlicfee gelbgüge gelang e5 ifern, nad) unb nacfe feine Staaten 

gu oergröfeern, unb biefe (Erfolge bemidten es, bafe if)n bie SSemofener 

oon Fas in ifere ©tabt riefen, in bie er am 29. bes gmeiten Gumâdâ 

1059 (10. 3uti 1649) eingog. 3ebod) mar feine i)errfd)aft bort nicfet 

non langer Sauer, unb er muffte fid) mit bem SSefi^e oon Sigilmäsa 

unb Dar'a begnügen, ©ein 58ruber Muley ar-Rasid, ber fid) gegen 

it)n empört Gatte, oerfcfeaffte fid) (Selb, inbem er einen reichen 3uben, 

ber bie qasba oon Ibn Mas'al bemofente, ermorben lief) unb il)n feiner 

S)abe beraubte, 3Rit biefem (Selbe marb er Sruppen an, unb beim 

erften Stampfe, ber ftattfanb, mürbe Muley Muhammed oon einer ^ugel 

in bie Stelle getroffen unb ftarb auf ber ©teile (greitag, ben 9. Muhar- 

ram 1075 = 2. Sluguft 1664). 

5Racfebem ifern auf biefe SÖBeife bie hafanifcfeen Sruppen gugefallen 

maren, eroberte Muley ar-Rasîd bie ©tobte Tâzâ unb Fäs unb ftellte bie 

3Uifee in ifenen mieber feer, inbem er bie SInftifter oon Unruhen fein= 

ricfeten liefe. Sann bracfe er bie 9Racfet ber ßeute ber zâwija oon Dilä 

unb gog in Marräkes ein. ©o mar er ber fyexx oon gang üftarotfo 

gemorben, unb als folcfeer fcfelofe er griebensoerträge mit ßubmig XIV., 

ben Süden unb ben Semofenern bes Rif. 2Iber er follte fid) feiner 

(Erfolge nur fieben Safere lang freuen, benn fcfeon am Sonnerstag, ben 

11. Dü’l-higga 1082 (9. 21pril 1672), fam er burcfe einen Unfall ums 

ßeben. ©ein 5pferb mar nämlicfe burcfegegangen unb marf ifen mit 

bem Stopfe gegen einen SSaumaft. (Er mürbe fpäter in Fäs beerbigt. 

©ein !Racfefolger mürbe fein 5ßntber Abû’n-Nasr Muley Ismâ'îl, ber 

©tattfealter oon Miknäs, ber bamals fecfesunbgmangig Safere alt mar. 

(Er mürbe oom gangen Dtekfee als S)errfcfeer anerfannt, aber bas ge= 

fcfeafe erft nad) langen Stampfen gegen bie Unrufeeftifter, mobei ifern 

anfangs bie ©cfeerife unb SRarabuts, bie fid) mit bem SRilitärabel ber 

Berber nicfet oermifd)ten unb fogar eine gemiffe SSeracfetung für ifen 

featten, befeilflicfe maren. Später mürben bie DRarabuts ifern unbequem, 
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unb er verfolgte fie. ©r eroberte einige S^ooingen im ©uban, bie 

ber ©ultan al-Mansûr a^-Dahabî nicfet featte untenoerfen fönnen, fo= 

bafe fein IHeid) ficfe im Often bis in bie Umgebung oon Sisfra erftrecfte 

unb bas gange (Sebiet oon Stemfen umfaßte, ©cfeliefelkfe entriß er ben 

Spaniern unb ^ortugiefen alle ©täbte ber stifte, bie nod) in iferem 

Gefüge toaren, nämlid) al-Mahdîja, bas er am Donnerstag, ben 14. bes 

gmeiten Rabîc 1092 (3. 9Jîai 1681) im ©turme nafem, Ranger, bas nad) 

einer Selagerung geleert mürbe (1095 = 1684), nacfebem bie ©tabt 

feit 1662, mo Slfons VI. fie als Siitgift feiner ©cfemefter ^atfearina an 

&arl II. abgetreten tjatte, im Sefife ber ©nglänber gemefen mar, unb 

ßaracfee, mo bie Stuslimen nad) einer Selagerung oon brei unb einem 

falben Sionat am 18. Muharram 1101 (1. Sooember 1689) einbrangen. 

Die ©feriften in ber ©itabeüe oon al-Qubaibât ergaben fid) unb mürben 

nad) Miknäs gefcfeicft, mo fie beim Sau ber ^atäfte befcfeäftigt mürben. 

Sacfets braute man fie in Heller unter. Die lefete ©roberung mar 

Asîla, bas oon feinen ©inmofenern oerlaffen mürbe (1103 = 1692). 

©rft im Safere 1134 (1721) tonnten fid) bie ©panier für biefe Sieber* 

lagen eine fleine ©enugtuung oerfd)affen, inbem fie unter ber güferung 

bes SSarquis oon ßboes ©euta, bas bie Staroffaner feit fecfesunb* 

gmangig lagen belagerten, entfetten. 

Die Semofener bes Rîf featten Muley Ismâ^îl bei feinen ©roberungen 

mertootle $ilfe geleiftet. 3fer Häuptling, Amar ibn Hadü, I)atte bet ber 

©rftürmung oon al-Mahdija mitgefämpft, mäferenb fein Sruber Ahmed 

bie ©täbte bes Sorbens erobert I)atte. Die befefeten ßanbftrecfen 

mürben als ßefeen unter feiner Familie oerteilt. 

Muley Ismâ'îl featte eine befonbere Sorliebe für Miknäs unb be* 

mül)te fid), bie ©tabt gu oerfcfeönern. ©r erricfetete eine neue Um* 

faffungsmauer unb erbaute im Innern ber qasba bie grofee SSofcfeee. 

©r fcfeuf fid) ein befonberes ^eer, bas nur aus Negern beftanb, inbem 

er alle ©cfemargen in ÜSaroffo, felbft bie freien, rauben liefe, ©r fiebette 

biefe in bem ^elblager oon Masra" ar-Raml in ber Säfee bes ©ebu an 

unb liefe fie bas ßanb bebauen; bann forgte er bafür, bafe ifere Äinber 

ein .Qanbmer! erlernten unb gu ©olbaten ausgebilbet mürben, unb 

richtete fid) auf biefe 2Beife eine Xruppe ein, bie, mie bie (Sefcfeicfets* 

fcfereiber berieten, gu einer gemiffen 3eit aus feunbertunbfünfgigtaufenb 

Stann beftanb. Diefe Druppe mürbe feine feauptfäcfelicfefte ©tüfee, unb 

feine ^olitif featte ben ©rfolg, bafe überall im ßanbe roieber ©icfeerfeeit 

feerrfcfete, moran man fcfeon lange nicfet mefer gemöfent mar. „©in 3ube 
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oûer eine Çrau," fagt Abû’l-Qâsim ibn Ahmed az-Zijânî, „formten fid) 

non Wagda nact) Wâd Nûl begeben, of)ne baf) jemanb fie 3U fragen 

wagte, mot)er fie famen ober mot)in fie gingen." 

Siefe 37eger toaren unter ben Sdjutj al-Buchârîs, bes berühmten 

Serfaffers einer ber edjten Sammlungen ber Überlieferungen bes 

^ropi)eten, gefteltt unb tjaben nod) tjeute itjren Flamen oon itjm. 

Stuffer itjnen bilbeten bie Straber oon bem Stamme ber Wadâja, bie 

früher im 37orben ber Samara faf)en unb bamats oerantafjt mürben, 

Ü)re 2öot)nfi£e in bie Umgegenb oon Fâs 31t oerlegen, eine anbere 2tb= 

teilung ber fönigtidjen ßeibmadje. 3n ber legieren Sruppe gab es 

aud) Sftaoen unb 3um Estant übergetretene Triften aus Europa. 

S^ad) einer £)errfd)aft oon fiebenunbfünf3ig 3at)ren ftarb Muley 

Ismâ'î! am Sonnabenb, ben 27. Ragab 1139 (4. 2tprit 1727), an einer 

Äranft)eit, nadjbem er feinen ïtjronfolger Ahmed arU>habî tjatte 3U 

fid) rufen taffen. Siefer mar ein SBüftüng, ber nur auf fein Ser= 

gnügen bebadjt mar unb fid) in feinem ^3alafte einfd)Iof3, „ohne fid) 

um fein Seid), nod) um bas, mas barin oorging, 3U befümmern." 

Unter biefen Umftänben ift es fein 2Bunber, baft bas Säubermefen 

3unat)m unb bie allgemeine Unorbnung batb mieber ebenfo grof) mar 

mie früher. Um biefe Übetftänbe 3U beffern, oerftänbigte fid) bie Seger= 

teibgarbe oon Masra' ar-Raml mit ben ©inmofptern oon Fâs, fet$te ben 

Sultan Ahmed ab unb erf)ob an feiner Stelle feinen Stüber cAbd al- 

Malik auf ben 3U)ron (Sa'bän 1140 = 9Jtär3 1728). 2tber biefer er= 

regte burd) feinen CBeig unb feine tjinterliftigen 23erfud)e, bie Serber 

unb bie ßeibmadje gegeneinanber auf3ut)e^en, ben Unmillen ber SoF 

baten, fobaft er fdjtiefjtid) mieber bem Sultan Ahmed sßtatj machen 

mufjte, ber menigftens ein Siann oon ebter ©efinnung mar. cAbd al- 

Malik flot) nad) Fâs; als aber bie Stabt im 3at)re 1141 (1728) erobert 

mürbe, begab er fid) 3U ben Negern, unb bort mürbe er, als ber Sudan 

Ahmed in Miknäs fein ©nbe f)erannat)en füllte, Ijeimtid) oergiftet unb 
ermürgt. 

Sie Seger unb bie Stitgtieber ber Regierung oerftänbigten fid) mit- 

einanber unb erhoben einen anberen Sof)n Ismâ'îls, namens Muley 

cAbd Alläh, ber fid) bamats in Tâfîlâlt auft)iett, auf ben ïtjron. ©r rief 

burd) feine ©rpreffungen allgemeine Un3ufriebent)eit tjeroor unb tjatte 

besfjatb aud) einmal einen 2tufftanb ber ©inmotjner oon Fâs nieber= 

3ufämpfen. Schimmer mar es, bafs er fid) bie ©unft ber Sd)ioar5en 

oerfdjerste, ba er, um it)re 307ad)t 3U bred)en, itjre bebeutenbften fjüljrcr 

IL 15 
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hatte hinridjten laffen. Diefes Borgehen tourbe ihm gum Berberben, 

bcnn bie ©chmargcn festen ihn ab unb mählten an feiner ©teile feinen 

Bruber Muley 'Alî, ber fein ganges Bermögen in ©efdjenfen ber gliicf= 

Iid)en ÏI)ronbefteigung ausgab. 211s er lein ©elb mehr I)atte, raubte 

er ber ÜUtutter feines Brubers it)r ganges Bermögen unb 3aI;Ite bamit 

ben Gruppen ihren ßof)n. ©eine Berfudje, noch meitere ©ummen 

burd) bie Dortur non it)r gu erlangen, maren erfolglos. Snfolgebeffen 

fprad) man halb baoon, 'Abd Allâh mieber Ijerbeigurufen (1. Muharram 

1149 = 12. SSttai 1736), mäfjrenb bie ßeute oon Fäs Muhammed ihn 

'Arbija gum ©ultan ausriefen. Die öffentlidje Unfidjerljeit hatte ihren 

f)öd)ften ©rab erreicht, Baub unb Diebftahl maren an ber £ages= 

orbnung unb mürben oon jebermann ausgeübt. Da Muhammed oon 

ben Negern gefangen morben mar, lief) man al-Mustadî, einen anberen 

©ohn Ismâ'îls, lommen, möljrenb 'Abd Allâh mit ben Berbertruppen 

bas flache ßanb befefet tjielt. Die Einrichtungen, bie ber neue ©ultan 

oornehmen liefe, riefen halb ben Unmillen ber -Reger feeroor, unb 'Abd 

Allâh mürbe gum brittenmal auf ben Dferon erhoben (1153 = 1740). 

21ber unterbeffen feerrfdjte überall bie gröfete Bermirrung. Miknäs, 

bie 5)auptftabt, mar oollftänbig ausgeplünbert morben, unb ber ^ßafcfea 

Ahmed, ber fid) burd) feine Baubgüge ein fdjönes Bermögen ermorben 

unb burd) bie ©rmorbung eine Slngafel ber ©inmohner Detuan in 

feinen Befife gebracht hatte, trat für einen anberen ©ofen Ismâ'îls, 

namens Zain al-'Âbidîn, ein unb rief ifen im ©inoerftänbnis mit ben 

Negern gum ©ultan aus. Diefe führten Zain nach Miknäs, aber halb 

barauf fefeten fie ifen mieber ab, um 'Ahd Allâh ein oiertes üüttal auf 

ben Üferon gu ergeben. 21ber fefeon gmei Blonate fpäter riefen bie 

manfelmütigen Sieger al-Mustadî aus Marräkes guriid, morauffein 'Abd 

Allâh bie 2Irdber= unb Berberftömme auf feine ©eite brachte unb mit 

iferer i)ilfe ben Äampf um feinen oerlorenen Dferon aufnahm. 3m 

gmifdjen gog al-Mustadî oon feiner 5)auptftabt Miknäs aus gegen Fäs. 

97ad) mehreren Kämpfen langte 'Abd Allâh mit feinen Berbertruppen 

an, mobei er eine fo grofee numerifdje Überlegenheit hatte, bafe 

fein Bruber es für bas befte hielt, plöfelicf) mährenb ber 97ad)t gu 

fliehen. ©d)liefelid) oerftänbigte er fid) mit 'Abd Allâh unb lebte 

oon ba an gurüdgegogen oom öffentlichen ßeben in Asîla. Später ge= 

brauchte man bie Datfadje, bafe er ben Œhriftcn ©etreibe oerfaufte, 

als Bormanb um ihn gu oerhaften unb nach Fäs 3U führen, ©r ftarb 
im ßafere 1173 (1759—60) in Sigilmäsa. 
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©er $afd)a Ahmed, ber in ©etuan faft ob unabhängiger fyevx 

herrfdjte unb fein S)eev mit S)iïfe ber (Englänber eingerichtet hotte, 

murbe an ben Ufern bes Lukkus in ber 37âl)e non ßaradje gänslid) ge= 

fchlagen. ©ein ßeichnam murbe fpäter auf bem ©chlachtfelbe gefunben. 

©ie 3teger maren nid)t imftanbe, bie Drbnung 3U mahren. ©ie 
^Berber hielten bie Straffen befet$t, hinberten bie 31tfuhr Dtm ßebens= 

mittein in bie ©täbte unb brangen fogar in bie 3ßlte unb (Bärten ein, 

um Äinber gu rauben. 2fls man ihnen ben 23orfd)Iag machte, fiel) 

glitlid) 3u einigen unb ben ^rieben mieber herfiuftellen, antmorteten 

fie, bafe fie nach öem befehle bes Sultans 'Abd Alläh hanbelten, unb 

es brauchte nicht mehr, um bie Sieger gu neranlaffen, ihn noch einmal 

abgufehen. ©er Sultan mar gemarnt morben unb floh bei stacht aus 

Miknäs. 307an erhob feinen Sohn Muhammed 3um Sultan unb fd)toh 

mit ben Berbern ^rieben. 2Iber Muhammed meigerte fich, ben ©reueib, 

ben man ihm anbot, entgegensunehmen unb fich gegen feinen 93ater 

3u empören, ©iefer letztere hotte bei ben ©inmohnern oon Fäs 2Iuf= 

nähme gefunben (1161 = 1748) unb infolge ber Steigerung Muham- 

meds unb bes 58efud)es, ben er feinem SSater abftattete, faf)en fid) bie 

SSemohner oon Miknâs unb Marräkes oeranlafft, ben Sultan cAbd 

Alläh 3um fedjften SCftale ansuerfennen. 

Muhammed hotte oerfud)t, fid) in ber qasba oon Marräkes, bie nur 

nod) aus ©rümmern beftanb, nieber3ulaffen unb bort neue (Bebäube 

3u errichten (1169 - 1756), aber er murbe baran oon ben Rahämina 

oerhinbert, bie bas fladje ßanb befetjt hielten unb ihn fchliefflicf) oer- 

trieben, ©er junge ^rin3 begab fich barauf nach Saffi, öffnete biefen 

i)afen für bie Ausfuhr oon Staren unb bereicherte fich burd) ben 

ifanbel. Slufeerbem aber richtete er fich eine flotte ein, beren SSeftanb 

allein genügte, um ben Rahämina einen fo heilfamen Sdjrecf ein3u= 

jagen, bafe fie fclbft ben grinsen baten, fich lieber nad) Marräkes 3U 

begeben, ©iefer tonnte infolgebeffen bie begonnenen ©ebäube in ber 

qasba beenben. (Er untermarf Sus unb Häha, unb als im Safar 1171 

(Ottober 1757) ber Sultan cAbd Alläh ftarb, mar er, raie fein anberer 

ba3u geeignet, bie höd)fte (Bemalt aussuüben. 

(Er murbe auch ohne Schmierigfeiten oon ben brei E)auptftäbten 

bes Reiches als Sultan anerfannt, unb bas (Erfte, roas er als foId)er 

tat, mar, bah er einen $ug burd) fein ßanb unternahm, um bie 

Drbnung mieber bestellen, bie für bie Äriegsführung mid)tigen 
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Stäbte bcfcftigtc unb bie SBerteibigung bes ßanbes ficfeerte. (Br tiefe 

bie jefeige geftung oon Setuan erbauen unb fat) fid) bte Anlagen bes 

bamats uon ben Spaniern befefeten (Beuta an, tno er bte Unmögtidjfeit 

erfannte, bie Stabt mit (Bemalt eittsunefemen. (Br fdjeute fid) nicht, 

einen 907arabut, namens Abû’s-Suchûr al-Chamsî, ber bei ben Qhumâra 

in Rîf bei Bâdis fefer in Stnfefeen ftanb, feinritfeten 3U taffen, meit er 

jebem er3ät)tte, bafe bie Bjerrfehaft bes neuen Sultans nid)t lange 

bauern mürbe. 3m 3ahre 1178 (1764—65) grünbete er im 5)afen uon 

Suwaira bie Stabt ÜJJtogabor. 3m fetben 3afere griffen bie gransofen 

unter bu dfeaffaut Sätet) unb ßaradje an. 3f)re Sdjiffe fuhren ben 

$Iufe uon ßaradje feinauf, aber bort mürben fie umßingelt, uon ben 

ütftuslimen fcfemimmenb erreicht unb eingenommen. 

Der Stngriff auf OJletitla, ben bie SKustimen mitten im tiefften 

Trieben unternahmen (erfter Muharram 1185 = 16. 2tpril 1771), mürbe 

auf bie SSorftettungen bes Königs uon Spanien hin beenbet. Diefer 

machte nämlich gettenb, bafe nad) bem abgefcfeloffenen Vertrage 3U 

SBaffer unb 3U ßanbe Triebe herrfdjen fottte, rnäferenb bie üftaroffaner 

behaupteten, bafe ber Vertrag fid) btofe auf bas üJJteer begog. Der 

Sultan ftanb fchtiefelid) oom Singriffe auf bie Stabt ab, aber er machte 

aus, bafe bie Spanier bas SSetagerungsmateriat, bas er uor ber Stabt 

hatte aufhäufen taffen unb bas feine Gruppen allein nur mit ber 

gröfeten 3)tühe hätten entfernen tonnen, auf ihren Schiffen megfchafften. 

3m 3cd)rß 1189 (1775) empörten fid) bie 97eger in Miknäs, meit ber 

Sultan befohlen hatte, 1000 ÜBiann aus ihnen ausgumähten, bie bie 
Sefefeung uon Sänger bitben füllten, unb erhoben feinen Sohn Jazîd, 

ben er abgefcfjidt hatte, um bie Drbnung miebert)er3uftetlen, 3um 

Sultan. 2tber biefer unb bie 57eger mürben in ber Schlacht uon al- 

Masta gefdjtagen, unb Muhammed 30g ohne Slampf mieber in Miknäs 

ein. Die 97eger mürben aus biefer Bjauptftabt uertrieben unb in ben 

B)äfen oon Sänger, ßaradje unb Üiabat angefiebett; als aber bie in 

Sänger fi<h im fotgenben 3at)re mieber gegen ihn empörten, fafete ber 

Sultan, biefer emigen Slufftänbe überbrüffig, ben (Bntfd)tufe, biefe 

üftegertruppe überhaupt aufsutöfen. (Br oerteilte fie als ©flauen unter 

bie oerfd)iebenen arabifd)en Stämme ber (Begenb 3mifd)en Miknäs 

unb Sänger unb 3mang fie, fich mit 2tderbau 3U befd)äftigen. 2tber 

biefe üftafereget beraubte ihn feiner bebeutenbften Stüfee. Der 2Iuf= 

ftanb griff auf alte Stämme über, unb uier 3af)re fpäter tiefe ber 
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Sultan btefen folbatifdjen Säuern Äleiber, ffiaffen unb $ferbe geben 
unb oermanbte fie mieber im ffeerbienfte. 

Sein Sot)n Jazîd mar unoerbefferlid), unb er mufde fid) allerart 

Sorfidjtsmaferegeln gegen ihn bebienen. So fd)idte er bie ©efdjenfe, 

bie für bie tjeiligen Stabte SAeffa unb 9Jlebina beftimmt maren, aus 

gurdjt, bafj fein Sohn fie fteïjlen mürbe, 3U Scfyiff, aber bas hinberte 

biefen nid)t, fid), fobatb er in Stetfa angefommen mar, 3ur ,geit ber 

SAittagsruhe in bas fyaus einsufdjleidjen, mo bie ©efchenfe für fernen 

unb Syrien aufbemahrt mürben, unb ben größten Seit baoon mit3u= 

nehmen. Aber bie türfifdjen Selförben hielten it)n an, unb er mufjte 

ailes, mas er nidjt hatte auf bie Seite bringen fönnen, 3urücfgeben. 

2tls er nach brei fahren aus bem Orient 3urüdgefet)rt mar, oerbarg 

er fid), ba er ben 3orn feines Saters fürchtete, an einer 3uflud)tsftätte, 

bem ©rabmal bes Muley cAbd as-Salâm. Diefer Sot)n mar es, bér ber 

Aachfolger Muhammeds murbe, ats biefer im Ragab 1204 (April 1789) 

ftarb. 

Seine ^errfdjaft begann mit ber Stünberung ber 3uben in Setuan. 

©in Serfud), ©euta 3U belagern, mar erfolglos, unb bie unüberlegten 

f)inrid)tungen, bie er befahl, riefen einen fotdjen Unmilten tjeroor, bafs 

alle bereit maren, Muley Hisâm als £)errfd)er an3uerfennen. Das S)eer 

bes legieren traf mit ben Sruppen bes Sultans am Wâd Tansift in 

ber ©egenb non Marrâkes 3ufammen unb murbe burd) bie Artillerie 

bes Sultans gefd)tagen. Aber mährenb ber gtud)t feuerten 2 Schüßen 

je eine Äuget auf ben Sultan ab, oon benen bie eine iï)m am Sdjenfel 

eine 2Bunbe beibradjte, an ber er balb barauf ftarb (3raeiter Gumâdâ 

1206 =, ffebruar 1791). 3n Fâs murbe Sulaimân, ber Soljn Muham¬ 

meds, 3um Sultan ausgerufen, ba man il)n megen feiner grömmig= 

feit, feines 3urücfhattenben Skfens unb feiner Älugheit bem Muley 

Hisâm uor3og. Oer Anfang feiner Regierung mar mit mehreren 

Äänipfen gegen feine Atitbemerber, einem $etb3ug in ber èâwija unb 

einer Unternehmung gegen Wagda, bas bie Sürfen befefet hatten, 

aber bei ber erften 37ad)richt oom Anmarfd) bes feinblichen feeres 

mieber räumten (1211 = 1796), angefültt. Oiefe Äämpfe hatten ben 

©rfolg, bafj in gan3 Aîaroffo ffriebe unb Aulje mieber h^rgeftetlt 

murbe. 3m 3af)re 1221 (1806) eroberte ber Sultan gigig, bas fdjon 

3ur 3eit öes Sultans Ismâ'îl 3U ailaroffo gehört hatte, unb 2 3ahre 

fpäter befefete er bie Dafen oon Gerâra unb Tawät. ©ine Unter* 

nehmung gegen bie Serber im 3al)re 1226 (1811) enbete mit einem 
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oerluftreid)en Südsug, ber fid) 3U einem ungeheueren Unglücf für ihn 

ausgemachfen hätte, menn es ihm nicht gelungen märe, feine lieber* 

tage burch einen Sieg über bie Geruân mieber gut3umachen. 

2tm ©nbe feiner ^errfdjaft untermarf er bie Starabuts, bie fich in 
Tamegrut im 2ltlas ein unabhängiges giirftentum gefchaffen hatten, 

unb unterbrüdte brei 2tufftänbe in bem Rif. 9tad) feinem Sobe trat 

am 13. bes erften Rabf 1238 (28. Dtooember 1822) fein 9teffe 'Abd 

ar-Rahmân ibn Hisäm, ben er fd)on uor tanger 3eit 3U feinem Wad)* 

fotger beftimmt hatte, an feine Stelle. ©leid) am 2tnfang feiner .f)err= 

fchaft beftanb er einen erfolgreichen Slarnpf gegen bie èerârda, metdje 

niebergemorfen mürben (1244 = 1828). Sei ber 5Rad>rid)t oon ber 

(Einnahme 2ttgiers burd) bie gransofen (Muharram 1246 — 3uti 1830) 

lieferten bie (Einmohner uon Slemfen ihre Stabt ben 3Jtaroffanern 

aus. 2tber infolge ber unfreunblichen ©efinnung ber Seoölferung in 

ber Umgegenb ging ihnen bie Stabt batb mieber oertoren. ©in 2Iuf= 

ftanb ber Wadäja in Fâs 3mang cAbd ar-Rahmân, feine eigene E)aupt* 

ftabt 3U belagern (1247 = 1831). ©r btieb in bem Kampfe fiegreich 

unb 3erftreute bie aufftänbigen Sruppen. Sen ^ra^ofen, bie bamats 

fchon ben größten Seit 2ttgeriens befaßen, trat er ats Sunbesgenoffe 

bes ©mirs 'Abd al-Qädir (2lbbel=Äaber) entgegen unb oertor gegen 

fie bie Schlacht oon 3slp (1260 — 14. 2tuguft 1844), auf bie bie Se= 

fd)iehung oon Sänger unb Stogabor folgte (1845). 

3m 3at)re 1268 (1851) mürbe bie Stabt Sätet) oon ben $ran3ofett 

befchoffen. 2 fran3Öfifrf)e Skiffe, bie mit ©etreibe betaben maren, 

hatten an ber Äüfte Scf)iffbruch erlitten unb maren oom Säbel gänslid) 

ausgeptünbert morben; fogar bie Stanten unb bas Segelmert ber 

Schiffe maren geftohlen morben. granfreid) beflagte fich beim Sultan, 

aber ber Statthalter oon Saleh, namens Muhammed Zeniber, leugnete 

bie Satfachen einfach ab. Saraufhin fdjidte bie fransöfifdje Regierung 

ein ©efdjmaber, um oor ber Stabt oor 2lnfer 3u gehen unb fie burch 

eine Sefchiefjung 3U beftrafen. Sobalb bie Sefchiefütng beenbet mar, 

fuhr bie flotte mieber baoon, bie 307uslimen aber glaubten, bafj fie 

ihre Sd)iehoorräte erfchöpft hätte, unb Zeniber rebete feinem i)errn 

ein, bafe Me gransofen „getäufdjt unb gebemütigt baoonge3ogen 

mären, unb bah ©ott fie mit feinem gansen 3orn surüdgeftohen hätte, 

ohne bah fie einen nüpchen ©rfolg erreicht hätten." Stan fieht, bah 
burd) biefe Shmbgebung nichts meiter erreicht mürbe. 
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Ser Aufftanb bes Ibrâhîm Izammûr al-lzdagî (1271 = 1855) in ber 

Safeara, ber oom Sultan gum Häuptling biefer (Segenb ernannt 

morben mar tmb eine bebentenbe A^afel Berber um fid) gefammelt 

ï)atte, enbete mit einer Scfelacfet, in ber einer ber SSermanbten Ibrâhîms, 

um fid) bei ben OJÎaroffanern ein3ufd)meid)eln, ifen unoerfefeens er= 

fd>Iug unb ifem bann ben topf abljieb unb nacfe Marrâkes bracfete. 

Muley cAbd ar-Rahmân featte feinen 2Bofenfife in Marrâkes ge= 

nommen, non mo er fid} mancfemal nad) Miknâs begab. £jn biefer 

festeren Stabt ftarb er am HJlontag, ben 29. Muharram 1276 

(29. Auguft 1859), an einer Äranffeeit. 9Jian feat ifem bas eferenoolle 

Zeugnis ausgeftelit, bafe er 3U einer als es mit bem Staate ab= 

märts gu gefeen begann, ifen mieber in bie E)öfee braefete. Sa er mafer= 

genommen fjatte, bafe bie ÜDtaroffaner fid) nicfet recfet auf bie 53ebienung 

ber ©efcfeüfee oerftanben, flatte er smansig junge ßeute beftimmt, bie 

barin unterrichtet merben füllten. (Er ftellte bas Heiligtum bes Muley 

Idrîs in Fäs mieber her, liefe nacfe ber Sefcfeiefeung im Safere 1851 bie 

Seftungsmerfe oon Salefe ebenfo mie bie oon IKabat (Ribât al-Fath) 

ermeitern unb baute in Marrâkes bie 9Jtofcfeee al-Mansürs mieber auf. 

Sein Nachfolger mürbe fein Sofen Muhammed, ber fcfeon feit einiger 

3eit bie Staatsgefcfeöfte fiiferte. (Er forgte uor allem für bie (Ein* 

riefetung eines ftänbigen feeres, benn ber Mangel an einem folcfeen 

mar ber fjauptgrunb für bie allgemeine Unficfeerfeeit, unter ber bas 

fianb litt. ÜUtit Spanien fam es megen eines Streites 3mifcfeen ben 

(Einmofenern oon Angerä unb ber Sefafeung oon (Eeuta 3um Kampfe. 

Sie (Eingeborenen behaupteten nämlicfe, bafe bie Spanier bem ®e= 

brauefee sumibergefeanbelt feätten, inbem fie für ben ©ren3fd)ufe anftatt 

ber bis bafein übliefeen Jütten ein fteinernes E)aus erriefetet feätten. 

Sie befefeten biefes Ejaus unb befefeimpften bie flagge, bie barauf 

gefeifet mar. Sie Spanier oerlangten barauffein bie Auslieferung oon 

3roölf Sd)ulbigen, unb als Muley Muhammed fid) meigerte, lanbete 

eine Sruppenabteilung, bie unter bem Befefel O’Sonnels ftanb unb 3U 

ber auefe ^3rim gefeörte, am 13. Ragab 1276 (6. gebruar 1860) bei 

Setuan unb befefete bie Stabt, bie fefeon feit 3mei Sagen oom ißöbel 

oollfommen ausgeplünbert mar. .turse 3eit barauf mürben bie 

Spanier oon iferen ©egnern unoermutet überfallen unb erlitten einige 

SSerlufte. Muley cAbbäs, ber SSruber bes Sultans, ber ber Dberbe= 

fefelsfeaber ber SNuslimen mar, bot fcfeliefelicfe ben Spaniern ben 

^rieben an. Sie Spanier räumten Setuan, unb ber Sultan oer= 
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pflid)tete fid;, aus bem (Ertrag ber 3ölle eine Äriegsentfd)äbigung oon 
3ruan3ig Millionen Suros 3U 3af)Ien. 

Sacfybem er auf biefe Skife mit ben Spaniern fertig getoorben 

mar, mufjte fid) Muley Muhammed mit bem 21ufftanb bes Rogî, al Gîlânî, 

eines Cannes oon unbefannter E)erfunft unb niebriger Stellung, ber 

bei ben Sufjän-21rabern Sdjäfer gemefen mar, oie! 3U fdjaffen machen. 21n 

ber Spifee einiger 3meifeü)after Slenfdjen, bie mit Stöcfen unb Sdjteubern 

bemaffnet maren, miegette er bie ©egenb oon Kürt auf unb belagerte 

ben qâ’id ber Sufjän unb tötete fljn. Sie 2In3at)I feiner 2Int)änger mud;s 

ftetig, ba er il;nen einen Seil ber Seid)tümer oerfprad), beren er fid) 

bemädjtigen mürbe. Ser Sultan, bem biefer 21ufftanb groffe Sorgen 

machte, beauftragte einen feiner Srüber namens Muley ar-Rasld, if)n 

nieber3umerfen. Ser (Empörer mar nid)t imftanbe, fid) 3U oerteibigen; 

er flüchtete in bas ©rabmal bes Muley Idrls auf bem Serge Zerhûn unb 

mürbe bort oon einem Sdjerifen getötet (1278 = 1862). 

Ser Sultan Muhammed ftarb am 18. Ragab 1290 (11. September 

1873) in Marräkes. (Ermöt)nensmert ift eine Sat, bie man fid) oon it)m 

er3ät)It. 211s er feinen EJßalaft Agdäl in Dlabat bauen lieft, Ratten fid) 

feine Siener unberecfttigtermeife einiger ©arten bemädjtigt, bie 

^rioatteuten gehörten. Siefe erhoben (Einfprud), unb ber Sultan 

oerfügte, baft bas ©erid)t 3mifd)en iftnen entfcfteiben füllte. Saraufftin 

ernannten beibe Parteien Seoollmäcfttigte, unb ber Äabi oon Salel) 

entfdjieb ben Streit burd) einen Sergleid;, nad) bem ber Sultan ben 

2Bert ber unberecfttigtermeife befeftten ßänbereien besagen muftte. 

©r lief) aus ben (Erträgen ber waqf auf bem Slarlte oon (Eafablanca 

auf bem ^31aftc ber alten ÜÖiofcftee bie neue grofte Slofcftee errieten 

unb erbaute mit großen Äoften eine ^ueferfieberei in Marräkes, bie 
jeftt nicftt meftr in Setrieb ift. 

Muley al-Hasan, ber bei bem Sobe feines Saters in Marräkes 3um 

Sultan ausgerufen rnorben mar, feftte nur mit größter SDHifte feine 

21nerfennung in Fäs burd); er muftte Serfpredjungen macften, bie er 

nid)t galten tonnte. ©leid; anfangs befd)äftigte er fid; bamit, bem 

^eicfte menigftens einen 21nfd)ein einer geregelten Serfaffung 3U geben. 

Ser Sultan Muhammed ftatte bie Übermacht ber Buchârî unb Wadäja 

3u bred)en oerfud)t unb fid) 3U biefem 3mcde auf bie Stämme geftüftt, 

bie er für fid) gemonnen ftatte. 21ber er mar bolb gemaftr gemorben, 

bafe er auf biefe Skife febe mirflidje 50cacl)t aus ben E)änben gab, bc 

bie Stämme bie Steuern be3al)lten, mann es iftnen gut fd)ien. Muley 
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al-Hasan führte eine Neuerung ein, bie fid) bis heute in 9Raroffo er* 

galten h°t. (Er nahm eine 2tn3aI)I Stämme in ben Dienft ber 

Regierung, gemährte ihnen gro^e Vorrechte, mie 3. 58. Steuerfreiheit, 

legte ihnen aber bafiir bie 58erpflichtung auf, beftänbig im E)eere Sienft 

3U leiften. So gemann er einen feften ©runbftocf oon ïruppen, 3U 

benen nod) ftreimittige tarnen, bie bie Stusficht auf 58eute 311m (Eintritt 

ins fjeer oerantafjte. Diefe Stämme mürben machzin genannt, unb 

3mar maren es folgenbe oier: bie Buchârî, ein 5Jtegerftamm, ber in ber 

Umgebung non Fäs auf Äronlänbereien angefiebett mar, bie Wadäja, 

bie uon arabifdjer ^ertunft maren, ebenfo mie bie Seräga (bie „Orien* 

taten"), bie 3ur gdt ber türtifctjen (Eroberung aus SUgerien getommen 

maren, unb bie èerârda, bie ber Sultan Sulaimän, beffen etfrigfte 2tn= 

hänger fie gemefen maren, in einem neuen SBohnfitj smifdjen bem 
Zerhüngebirge unb bem Sebufluffe angefiebett hatte. 

Muley al-Hasan oertraute ben machzin-Stämmen bie 56emachung 

ber Stäbte an unb ftettte europäifdje Offnere ein, um bie in anberen 

Stämmen ausgehobenen Sotbaten aus3ubitben. 3m übrigen brachte 

er faft bie ganse 3eit feiner Ejerrfchaft bamit 3U, gegen bie auf* 

ftänbifchen Stämme triegssüge 3U unternehmen, burch bie fie sur 

Zahlung ber Steuern ge3mungen merben füllten. Marrâkes, mo man 

ihn boct) unter allgemeinem 3ubel 311m Sultan erhoben hatte, empörte 

fich, mährenb er im Rît 3U tun hatte, Äaum mar biefer Stufftanb 

niebergemorfen, als Bü cAzza al-Habri, ber ein tauberer mar unb aus 

hingemorfener (Erbe raahrfagte, Wagda gegen ihn aufmiegette, unb 

mährenb er gegen biefe Stabt marfchierte, raubte ihm ber Stamm ber 

Riata, bereu (Sebiet er burchqueren muffte, feinen garent. (Er muffte 

nach Fäs surücffehren unb oon bort auf einem anberen 2Bege nach 

Wagda sieben. 2Us er ben (Empörer gefangen genommen hatte, 3mang 

er bie Riata, fich thm, menn auch uur bem tarnen nad), 3U unter* 

merfen. 58eftänbige ^elbsüge im 2Was befchäftigten ihn auf biefe 

2Beife bis sum 3aJ)re 1882, mo er ben fiieblingsptan feiner Vorgänger 

ausführen tonnte: er burd^og bie ©egenb bes Süs, ber unter ber Ejerr* 

fchaft eines 5Dtarabuts aus bem ©efchlecfjt ber Sanier faft unabhängig 
geblieben mar. 

3m 3ahre 1883 mar ber Stamm ber Zijän im ©ebiete oon £abela 

unfcrmorfen morben. 3m fotgenben 3ahre mochte fich her Sultan 

ben Umftanb 3unut)e, baf) bie Dlachfommen bes Idris unruhig mürben, 

unb entrifj bem unter fransöfifchen Schule ftehenben Sdjerif oon 
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Uezzan bie E)errfd)aft über feine Stabt, bie einem Beamten bes Sultans 

anoertraut mürbe. (Einige 3ahre fpäter gelang es üjm fogar, bie Per* 

maltung ber ©runbftücîe ber zâwija biefer Sdjerifenfamitie an fid) 3U 
reiften. 

Sein Petter Sarûr ibn Idrîs mar oon ben Banû Mgild, einem lange 

3^it unabhängigen Poltsftamme im 2ltlas, plöftlid) überfallen unb 

getötet morben. 2)er Sultan rächte feinen ïob blutig unb machte ber 

Unabf)ängigteit biefer ©ebirgsbemoftner ein ©nbe (1888). 3m 3al)re 

1889 untermarfen fid) bie Qhurâra; 3um 3)ant unternahm ber Sultan 

erft nad) bem ©rabe 'Abd as-Saläms unb bann nad) bem CAU ar- 

Raisûlîs in £etuan Pilgerfahrten. Unterbeffen magten es bie immer 

unruhigen Angerâ, ben erften Slbgefanbten bes Sultans, ber fie be= 

herrfdjen füllte, mit einem glühenben ©ifen 3u blenben, unb ber Sultan, 

ber gerabe einen menig glüdticften gelbsug in Tâfîlâlt unternommen 

hatte, tonnte fie nicht einmal beftrafen. SSei ber Püdfeftr oon biefem 

3uge ftarb er am Ptontag, ben 3. Dü’l-higga 1311 (5. 3uni 1894). 

Sein Perbienft ift es, in Plarotfo menigftens bie Anfänge einer ge= 

orbneten Permaltung eingeführt 3U haben, bie bas ßanb oorljer nicht 

tannte. Sabei hatten ihm fluge PUnifter geholfen, mie Gharnit, ber 

Padjfomme eines SJtauren aus ©ranaba, cAbd al-Karîm ibn Sulai- 

män, ein Paftarb, ber ebenfalls oon anbalufifcfter 2lbftammung mar, 

bie Familie ber Tâzî, bie oon 3uben aus Tâzâ ftammte, unb bie ber 

cAbd as-Sädiq, ber Pacftfommen bes Pafd)as Ahmed. Sein ©roft* 

oe3ier mar Bu Ahmed ibn Mûsâ gemefen, unb b*efer mar es aud), ber 

bem neuen Sultan 'Abd al-cAziz, ber erft bre^ehn 3ahre alt mar, im 

(Einoerftänbnis mit feiner Piutter, ber îfdjerfeffin Peqija, 3um £h™ne 
oerhalf. cAbd al-'Aziz mar bis 3um ïobe feines Pttnifters (1900) ber 

Politif feines Paters treu, aber bann gab er fid) nichtigen Pergnü= 

gungen hin unb oer3icfttete auf triegerifd)e Unternehmungen, burch bie 

allein bie Stämme, bie immer geneigt maren, fid) mieber für unab= 

hängig 3U erflären unb bie gütliche 3al)lung ber Steuern 3U oer= 

meigern, in Sdjad) gehalten raerben tonnten, ©r richtete bie Buchârî- 

truppen mieber ein, um eine treue ßeibroacfte 3u haben. Pefonberen 

©influfe hatte auf ihn einer feiner Plinifter, namens al-Munabbihî, ein 

ginbling, ben ber qä’id bes Stammes ber Munabbiha im Hauz als 

Äinb angenommen unb bem er ben Pamen Mahdi mit feinem eigenen 

Stammesnamen gegeben hatte. 2lls er im Saftre 1901 als ©efanbter 

nad) ßonbon gefd)ictt morben mar, brachte er aus ©uropa eine Pillarb- 
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tafel, 3meiräber unb 21utomobile mit, alles ©egenftänbe, bie oorfyer 

in Fäs unbefannt gemefen mären unb bem großen Sinb oon Sultan 

als Spielgeug bienten. Die ^euorbnung ber Staatseinfünfte, bie Ibn 

Sliman, ber Vinifier bes sSufjeren, oerfud)te, rief bie Unaufriebenfjeit 

ber »eoölferung ijeroor, bie es feit lange gang anbers gemotjnt mar. 

»efonbers mar bie tartîbfteuer unbeliebt, meil non iljr Vermögen unb 

^erfonen betroffen mürben, bie nad) bem toran non Steuern befreit 

maren, unb fie mürbe besljalb aud) niemals erhoben. al-Munabbihî, 

bem man bie ©infüfjrung biefer Steuer sufdjrieb, obmof)! in 2BirfIid)= 

feit Ibn Slirnan iljr Urheber mar, mufete unter bem »ormanb einer 

2BalIfaî>rt nad) 5Meffa in bie »erbannung gefjen, unb an feine Stelle 

trat Muhammed al-öabbas (©ebbas, mie man ben tarnen in 9ftaroffo 

ausfpridjt). 'Abd al-cAzîz tonnte ber »emegung, bie feinen »ruber 

cAbd al-Hafîz auf ben £l»ron braute (5. Januar 1909), nid)t miber= 

fielen unb mufjte abbanten. Diefer legiere, ber in Fäs oon aufftänbifdjen 

Gruppen eingefdjloffen morben mar, mürbe erft burd) ein fran= 

3Öfifd;es #eer befreit, bas oon Dâr al-Baidä (©afablanca) aufgebrodjen 

mar. Diefe Stabt mar nämlid) infolge eines Überfalles auf franaöfifdje 

Sruppen oon $ranfreid) befefet morben. 21m 30. 3Rär3 1912 untere 

3eid)nete Muley cAbd al-Hafîz einen Vertrag mit ^ranfreid), burd) ben 

fein Sîeid) unter ben Sd)u£ biefer 9Jtad)t geftellt mürbe, aber halb 

barauf banfte er ab unb mürbe fofort burd) feinen »ruber Muley 

Jüsuf erfet$t. 
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i)errfcf)erl)au5 ber hafantfdjen ©djertfe. 

Muley Muhammed ibn as-Sarît 1050—1075 = 1640—1664. 

Muley ar-Rasîd 1075—1084 = 1664—1672. 

Abû’n-Nasr Muley Ismâ'îl 1082—1139 — 1672—1727. 

Ahmed a^-Dahabî 1139—1141 = 1727—1728. 

Muley cAbd Allâh 1141—1171 = 1728—1757. 

Muhammed 1171—1204 - 1757—1789. 

Jazîd 1204—1206 = 1789—1792. 

Sulaimân 1206—1231 = 1789—1816. 

'Abd ar-Rahmân ibn Hisâm 1231—1276 — 1816—1859. 

Muhammed ibn 'Abd ar-Rahmân 1276—1290 — 1859—1873. 

Muley al-Hasan 1290—1311 = 1873—1894. 

Muley cAbd al-cAzîz 1311—1326 = 1894—1909. 

Muley cAbd al-Hafîz 12. Dû’l-higga 1326 = 5. ^onuar 1909. 

Muley Jûsuf 1230 = 1912. 
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3emen. 

ÜKacfebem Semen oon ben Sftuslimen erobert morben mar, blieb bas 

ßanb unter ber fjerrfcfeaft oon Stattfealtern, bie oon ber Sentralgemalt 

eingefefet mürben, eine ^rooins bes unermefeücfeen Dleicfees. ©5 nafem 

für Mu'äwija gegen 'Ali Partei, blieb ben Umaijaben treu unb ging 

mie alle orientalifcfeen Staaten in bie $änbe ber '21bbäfiben über. 3m 

3afere 293 (905) eroberten bie Qarmaten unter Mansûr unb 'Ali ibn 

Fadl bas ßanb; aber biefe Äefeer bedielten es nicfet lange. 'All ibn 

Fadl mürbe nacfe fünfsefenjäferiger i)errfcfeaft im Safere 303 (915) er* 

morbet, inbem man beim 21berlafe eine oergiftete ßansette oermenbete, 

unb Mansûr ftarb im Safere barauf. 'Ubaid Allah al-Mahdî, ber 

©rünber ber $ätimitenfeerrfcfeaft, featte nun für bie 97acfefolgerf<feaft 

Mansürs 3mifcfeen 3toei QSemerbern 3U möfelen, nömlicfe al-Hasan, einem 

Sofene Mansûrs, unb 'Abd Allah as-Sâwirî, einem feiner Höflinge. 

Diefer lefetere mürbe oon bem ^ätimiten oorgesogen, aber al-Hasan, 

obmofel er bie Sßafel bes ©fealifen anertannt featte, feielt ficfe nidjt für 

gef(felagen unb liefe feinen ©egner bei ber erften ©elegenfeeit er* 

morben. Dann erhärte er ficfe 3um Sunniten, unb feine Untertanen 

folgten feinem Beifpiele unb ermorbeten bie Qarmaten. Die menigen 

oon biefen, bie bem SSlutbab entgingen, mufeten fliefeen ober ficfe oer* 

bergen. Drofebem mürbe al-Hasan unb feine gan3e Familie fpäter oon 

ben ©ebirgsbemofenern oon Sibâm unb Hadûr im 2Beften oon San'â’ 

ermorbet. Obmofel bie 3eirieniten funnitifcfe maren, blieben fie bocfe 

bis 3ur i)errf<feaft al-Mustansirs (427 = 1035) ben fätimitifcfeen ©fea* 

lifen untermorfen. Sm Safere 439 (1047) riefe bie eingeborene Familie 
Sulaihî bie 5)errfcfeaft an ficfe. 
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3n3toifd)en mar bie ©egenb oon San'â’ unb al-Ganad in bie i)änbe 

bes As'ad ibn Ja'fur al-Hiwâlî gefallen. Stuf biefcn folgte im ßahre 

310 (922) fein trüber Ahmed Näsir, ber '2lben eroberte unb im ßafjre 

322 (933) ftarb. Sa'da gehörte bem 3mam Murtadâ ibn Hâdî, mötjrenb 

m Zabîd bie ^amitié Zijäd herrfcßte, bis im 3ahre 377 (987) Hiwâlî, 

ber Statthalter oon San'â’, bie Stabt eroberte unb pdinberte. 3ur 

felben $eit erfannte biefer ben fâtimitifdjen (Tljaüfen al-'Aziz ibn al- 

Mu'izz als fietjnsherrn an. ©r ftarb im ßahre 387 (997). 

^n3ei 3ot)re fpäter tarn ber 3mam Mansûr Qäsim, ein Sdjcrif, ber 

ber 9tad)fomme Husains mar unb bis baljin in Chat'am im Serätgebirge 

fid) aufgetjatten hotte, nach ?a'da, um fich oon ben ©inmohnern biefer 

Stabt als i)err anerfennen gu taffen, ©r fdjidte einen Stadhotter nad) 

Saifä’, ber in feinem tarnen einige Segirfe befeßte, fid) aber halb mit 

feinem i)errn oerfeinbete unb in San'â’ einen anbern 3mam aner= 

fennen taffen mollte. 3nfoIgebeffen entftanben im ßanbe unaufhörliche 
Unruhen. 

2)er 3mam Husain, ein Sohn bes 3mams Mansûr, erdärte im 

3Qhre 401 (1010) in Qä'a in ber ©egenb oon Baun, baß er ber Mahdi 

bes ©nbes ber Dage märe, unb mürbe als fotcher oon ben meiften 

Stämmen anertannt. ©r befiegte ben Statthalter, ben fein Sßater ein» 

gefegt hotte, unb tötete ihn; aber ber Sohn biefes Statthalters, ber 

oon ben Stämmen 'Ans unb Hamdän unterftüßt mürbe, bat Zabîd um 

i)itfe. Schließlich mürbe ber 3mam Husain im ßahre 404 (1013) be= 
fiegt unb getötet. 

Qa'far, ber SSruber Husains, ließ fid) im ßaßre 413 (1022) gum 

3mam oon San'â’ ausrufen. 3m 3aßre 422 (1031) folgte ißm ein 
anderer 3mam, namens Hasan ibn 'Abd ar-Rahmän, mit feinem Soßne 

Hamza, oon bem bie Hamzitenfcßerife oon ßemen ihren tarnen hoben. 

3rtmiden ber Streitigfeiten, bie folgten, ftanb in Baun ein neuer 3mam 

aus einer Samilie aus Dailam in ^Serfien auf unb eroberte Sa'da unb 

San'â’, mo er ben Zehnten unb oerfcßiebene Steuern erhob. Die ©r= 

preffungen, bie biefe Maßregeln 3ur $ofge hotten, führten eine ©r= 

hebung herbei, mobei er unb alte Si'iten oertrieben mürben (439 — 
1047). 

3n biefem felben 3ohre empörte fid) in Masär im 97orbmeften oon 

San'â’ ein anberer Si'ite, namens 'Ali ibn Muhammed as-Sulaihi, ber 

ben fätimitifd)en ©ßalifen, bamals al-Mustansir, ber Sohn az-Zähirs, 

ats ßehnsherrn anerfannte. 57acß ber ©innahme oon Zabîd reichte 
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feine 2Rad)t non 5CReffa bis nad) Hadramöt, aber bie Ejinridjtung bes 

dürften, ber in biefer Stabt herrfdjte, füllte it)m felbft gum Berberben 

merben. Senn nod) maren nid)t nier gatjre nerftoffen, als er in al- 

Mahgam auf ber Strafe nad) Bteffa non ben beiben Söhnen feines 

Opfers ermorbet mürbe (459 — 1066). (Einer biefer beiben Söhne, 

namens Said ber Sdjielenbe, bemächtigte fid) ber Beid)tümer as- 

Sulaihîs unb tnarf feine grau Asmä’, bie Sdjmefter bes Statthalters 

non Zabîd, bas Said ber Sdjietenbe ebenfalls erobert hatte, ins ©e= 

fängnis. (Es gelang ihr aber, aus bem ©efängnis ihrem Sohne Muk- 

ram, ben fein Bater as-Sulaihi als Statthalter in San'â’ gelaffen hatte, 

eine Nachricht 3ufommen gu taffen, morauf Mukram fofort feine 

Sruppen aufbot, Zabîd miebereroberte unb feine fühüter befreite, 

möhrenb Said ber Sdjietenbe nad) Dahlak, einer gnfel an ber afrifa- 

nifdjen Äüfte, fliehen mufjte. (Einige gatjre fpäter gelang es ihm 

3toar, Zabîd mieber entnehmen, aber er mürbe ins innere bes 

ßanbes getodt unb in einem Kampfe getötet (481 =. 1088). 

Sie $errfd)aft über gemen mar bamats in ben Ejänben ber Sai- 

jida Hurra, ber Bafe unb grau Mukrams, ber ihr, froh bie Sorgen ber 

Staatsgefd)öfte tos 3U fein unb fid) bem Vergnügen ergeben 3u tonnen, 

bie ßeitung bes Staates übertief). EBei feinem Sobe (484 = 1091) er= 

mahlte fie Mufaddal ibn Abî’l-Barahât al-Himjarî 3um Btinifter. gu 

feiner geit gelang es einem ber funnitifd)en Utemas, bie feine geinbe 

maren, bie Stabt Ta'kur, mo ber Bater Mufaddals unb biefer fetbft 

Statthalter gemefen mar unb mo bie Beid)tümer ber gamitie as-Su- 

laîhî aufbemahrt mürben, entnehmen. Mufaddal oerfud)te, bie Stabt 

mieber 3U erobern, aber er ftarb möhrenb ber Belagerung, meit er 

bas ©ift, bas in bem (Ebetftein eines Binges enthalten mar, getrunfen 

hatte, ober aus Scham, meit er es hatte mitanfehen müffen, mie bie 

grauen aus feiner gamitie auf bas Sad) feines ^ataftes tarnen, um 

für ©elb Samburin 3u fpieten. Sobatb er tot mar, mürbe Ta'kur ber 

Saijida Hurra 3urüdgegeben. 
gm gatjre 510 (1116) trat ein fätimitifdjer ^rebiger auf, ber bie 

mahre ßet)re oertünben fottte. (Er tpeft 'Alî ibn Nagîb ad-daula. Bîit 

i)itfe einer Abteilung Beiterei, bie ihm aus ^igppten gefanbt mürbe, 

befreite er bie Saijida Hurra oon ihrer ßeibmad)e, oon ber fie günstig 

abhängig gemorben mar, unb erhielt oon ihr bie Stabt al-öanad ats 

©otjnfit) angemiefen. 2tts er fich fpäter anma^enb benommen hatte, 

mürbe er in ber Stabt belagert unb entfd)utbigte fid) bei ber Saijida, 
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ab er erfuhr, baff fie aus ßift bas (Serüdjt oerbreitet E)atte, bie (Selb- 

lummen, bie fie ben Gruppen gefdjenft hatte, feien ber $reigebigfeit 

bes belagerten 3u oerbanten. Sa er behauptet hatte, bafc fie unfähig 

märe, in irgenb einer ©ad)e mit ßift 3u ffierte 3u gehn, mufcte er fid) 
als übermunben betennen. 

Siefer ^Srebiger mürbe oon einem anberen, ber gefommen mar, 

um an feine ©teile 3u treten, oerbäcfjtigt, 3u Nazâr 3u galten, unb 

besf)alb auf befefyl bes ©halifen al-Âmir bi-ahkâmi-llâh oerljaftet unb 
nach Öigppten gefdjicft. 

Saijida Hurra ftarb im ßat)re 532 (1137) im 2llter oon 88 ßaljren 

unb mürbe in ber 9Jîofd)ee beerbigt, bie fie in öubla, ihrem gemöhm 

licken Aufenthaltsorte, fjatte erbauen laffen. 3l)re tpaläfte unb 9teid)= 

tümer tarnen in bie ^änbe bes Sohnes ihres früheren SDtinifters 

Mufaddal, namens Mansûr al-Himjari, ber, alt unb ruheliebenb, ad)t= 

unb3man3ig feiner ©d)löffer bem ^3rebiger Muhammed. ihn Saba’ oer= 

taufte. 33ei feinem Xobe (542 = 1147) folgte itjm fein ©otm Ahmed, 

ber ber leijte ijürft aus bem .fjaufe Sulaihls mar. (£r ftarb im Bahre 
563 (1167). 

Sie ©tabt San'â’ mar im ßaljre 485 (1092) oon bem ©ultan Hätim 

ibn Qhusaim aus bem ©lamme Hamdän eingenommen morben. ©ein 

Nachfolger mürbe fein 3meiter ©ofm 'Abd Alläh unb bann fein britter 

©o^n Ma n (502 = 1108). Ser Stamm Hamdän rief burd) feine 2luf= 

ftänbe bie grôfjte SBermirrung im ßanbe tjeroor, unb erft im ßaljre 533 

(1138), als ber ©ultan Hamid ad-daula Hätim ibn Ahmed aus bem 

Stamme Jäm bie 5)errf<f>aft übernahm, trat mieber Nuhe ein. 

Unterbeffen erftärte fid) ber 3mam Ahmed ihn Sulaimän, ber ficE) 

ben Xitel al-Mutawakkil cala’-lläh beigelegt batte, in Nagrän unb ben 

benachbarten (Begenben für unabhängig unb fammelte eine An3ahl 

oon Stämmen um fid), fo bie Banû Sihâb, bie Madhig, bie Chaulân unb 

bie ©inmohner oon Hadür. 3m Bahre 545 (1150) griff er ben ©ultan 

Hätim in Sarara an unb befiegte ihn. Hätim fudjte in San'â’ Zuflucht, 

aber bie ©inmohner nahmen für ben Smam Partei, unb Hätim fah fid) 

genötigt, ihn außerhalb ber ©tabt feierlid) 3u empfangen unb ihn um 

©nabe an3uflehen. ©r mürbe benn auch oon bem fiegreidjen 3mam 

ehrertooll behanbelt. Hätim martete, bis bie Xruppen bes Bmams in 

ihre ßagerftätten prüefgefehrt roaren, bann machte er ben ©tamm 

Hamdän oon neuem friegsbereit, fiel plö^Ud) über bas ßager bes 
Bmams in BiräS tyer unb eroberte Sanfä’. 

II. 16 
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Der 3mam al-Mutawakkil fud)te oergeblid), gegen öte Strömung 

ansufämpfen, bie bie Jemeniten immer mehr auf bie Seite Hâtims 

führte, unb bie Stämme, bie burd) $amilien3mift entsmeit œaren, 3U 

nereinigen. Hâtim mad)te feine Bemühungen 3unid)te, inbem er felbft 

bie Summen be3al)lte, bie für einen gütlichen Bergleid) bei einem 

Btorbe (dija) nötig maren, unb barauftjin oerloren fid) bie Partei* 

ganger bes 3mams. Beim lobe Hâtims (556 = 1161) folgte ihm fein 

Sohn 'Ali, ber feine Bedungen nergröfcerte unb im Satjre 561 (1165) 

einen erfolgreid)en gelb3ug gegen bie E)ambäniten unternahm, bie fid) 

unter ber ^üfyrung eines geroiffen Hâtim ibn Ibrâhîm al-Hamîdî empört 

hatten. (Er oertjeerte Sibäm unb belagerte Kaukabân, bas er nad) brei 

fahren einnahm. (Er erlebte bie ©enugtuung, bafj fein alter ©egner, 

ber 3mam al-Mutawakkil, als er non ben Sdjerifen ber gamilie Qäsim 

gefangen genommen morben mar, feine Söhne 3u ihm frfjicfte, um il)n 

um E)ilfe unb Schüfe 3U bitten. 2Xuf einen einfachen Brief oon if)m 

mürbe ber 3mam mieber freigelaffen unb lehrte barauf mit $ilfe feines 

Befcfeüfeers nad) èibâm 3uriirf, mo er im 3al)re 566 (1170) ftarb. 

Der Sultan ‘Ali mar faum ber E)err gan3 Jemens, als eine neue 

brohenbe ©efaljr fid) erhob. 3n Damär mar nämlich eine ïïtieberlaffung 

bes türfifd)en Stammes ber Ghuzz begrünbet morben, unb auf biefe 

ßeute geftüfet, 30g Tûrân-sâh, ein Bruber Salabins, ber bie (Ehrentitel 

Sultan al-Mucazzam unb Sams ad-daula trug, nad) Sübarabien unb 

eroberte bas ßanb im 3al)re 569 (1173). 

Balb mar bas ganse ßanb fo ooüftänbig untermorfen, bafe ber 

21ifûbite feine neueroberte ^rooins mieber oerlaffen tonnte. (Er begab 

fid) nad) bem $ürftentum Damasfus, bas ihm fein Bruber übertragen 

hatte, unb lief) Statthalter surücf, um in feiner 2Ibmefenheit bas ßanb 

3u oermalten unb ihm ben (Ertrag ber Steuern 3U3ufd)icfen. 21ber er 

fah fein neuerobertes ßanb niemals mieber, benn er ftarb im 3al)re 

574 (1178) in Sllejanbria. 9tad) feinem Dobe löften fid) in fernen 

mieber alle Banbe ber Drbnung. 3eöer ber Statthalter, bie er einge= 

fefet hatte, erflärte fid) unabhängig unb fudjte feinen Befife auf Soften 

bes ïïtadjbars 3U oergröfeern. Da Salabin fah, bafe fein Sflaoe Cha- 

talbä nicht imftanbe mar, in biefer ßage Drbnung 3U halten, ernannte 

er einen anberen feiner Brüber, namens Tugh-tegin (al-Malik al-‘Aziz 

Sait al-Islâm) sum Bisefönig. Diefer begab fid) mit taufenb äggptifchen 

Leitern nad) Zabîd (577 = 1181) unb eroberte fernen ohne Schmierig^ 

feiten oon neuem. 
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3U öiefer £eit magte fid) ber Sultan 'Alî, ber bis bahin 3urücfge= 

gogen in Biräs gelebt hatte, mieber Ijeroor, liefe bie Sefeftigungen non 

Sancâ’, b. h- bie dauern ber Stabt unb ben alten Surm Ghumdân, ber 

nod) aus ber 3eit ber fönige non Saba’ [lammte, nieberreifeen, oer- 

brannte bie ©etreibeoorräte unb befahl ben ©inmohnern, fid) in bie 

Serge non Ganb äurüdgugieljen (583 =. 1187). Dîmâr ergab fid) bem 

Tugh-tegin. $mar ging bie Stabt nod) einmal in ben Sefife ber ®e= 

birgsbemofener non Ganb über, aber Tugh-tegin eroberte fie non neuem 

unb lief) fie biesmal plünbern. ©benfo fielen bie anberen Sdjlöffer 

unb Stabte nadjeinanber in feine f)änbe. Sie Selagerung non Damar- 

mar bauerte nier Safere lang, ba ber Sultan cAlî felbft bie Stabt oer= 

teibigte. Scfeliefelicfe trat biefer tnas ifern nod) non feinen Staaten ge= 

blieben mar gegen eine jährliche ßafelung an Tugh-tegin ab. 

Tugh-tegin förberte ben ©etreibebau unb ging rüdficfetslos gegen 

bie Sefifeer non Salmbaumpflansungen nor, beren pflege menig Arbeit 

erforbert. Slan fagt, bafe er barauf ausging, ber alleinige Sefifeer bes 

Sobens gu merben, mie es ber ijerrfcher in Sügppten gu fein pflegt, aber 

bas heftige Sträuben ber ©inmofener 3toang ifen, auf biefen Sion 3U 

neraid)ten. 37ad) oie^ehnjäferiger ^errfcfeafi mürbe er, mie es Reifet, 

im Safere 593 (1196) nergiftet. Sein Nachfolger mürbe fein ältefter 

Soljn IsmäTl (al-Malik al-Mu'azz), ber non ifern oertrieben morben 

mar, meil er in ©laubensfacfeen abmeicfeenbe 2lnficfeten 3U äußern 

magte, unb fid) gerabe auf bem $ßege nad) Sagbab befanb, als er ben 
Sob feines Saters erfuhr. 

Ismâ'îl, ber es liebte, fid^ mit Sicfetern unb Spafemacfeern gu um= 

geben, mar ein fcfelechter i)errfcfeer. Stofej unb feocfemütig, behauptete 

er non ben Umaijaben absuftammen, liefe fid) ©fealife nennen unb 

trug mie bie ©fealifen Kleiber mit lang feerabfeängenben firmeln, ©ine 

Serfcfemörung feiner türfifcfeen ßeibmacfee foftete ifern nad) fünfjähriger 

ijerrfcfeaft bas ßeben. 2lls er eines Sages auf einer DDtauIefelin aus 

Zabîd ritt, griffen ihn bie Serfd)toörer plöfelicfe an. ©r oerteibigte fid) 

tapfer mit bem Streitfolben, aber feine langen Ürmet feinberten ihn 

baran, and) ben Säbel 3U gebrauchen, unb er mürbe auf ber Strafee 
erfdfelagen (598 = 1201). 

gür bie Nachfolge fam nur ein gans junger Sruber non al-Mu'azz, 

namens al-Malik an-Näisir, in Setracfet. Ser ©mir Sungur, ber nor al- 

Mu'azz hotte fliehen müffen, nahm bas Äinb unter feinen Schüfe, um 

es 3u ersiefeen, meshalb ihm ber Xitel atäbek (ßehrer, fteltoertretenber 
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Herrfdjer) oerliefjen mürbe. ©r erhielt ben ^rieben aufrecht unb er* 

baute 9Nofd)een unb höhere Spulen in Ta'uzz unb Zabîd. 3n biefer 

festeren Stabt erinnert noch bas sunguri genannte ©etreibemaft an 
feinen tarnen unb feine Serorbnungen. Sei feinem lobe (608 = 

1211) mar al-Malik an-Näsir in Sertegenheit, men er gu feinem Nad)= 

fotger ernennen fotlte. Schtiefttid) fiel feine 2Bat)t 3u feinem Ungtütf 

auf einen gemiffen Badr ad-dîn ihn Gabrîl, ber nichts eiligeres 3u tun 

batte, als ihn auf einem $elb3ug gegen ben 3mam 'Abd Allah ibn 

Ham za, fobalb er in Sancä’ angetangt mar, 3U oergiften. ©r motlte bie 

Herrfd;aft an fid) reifen unb fein Nachfolger merben, aber bie Nlutter 

feines Cpfers bemaffnete ihre ©flauen gegen if)n, unb er mürbe ptöfttid) 
überfallen unb getötet (611 = 1214). Darauf 30g ber 3mam 'Abd 

Alläh ibn Ilamza in San'â’ ein, mäftrenb anbere arabifd)e Häuptlinge bie 
meiften Scfttöffer Jemens unter fid) oerteilten. 

Die Ntutter bes ungtüdtid)en al-Malik an-Näsir, bie ihren Sohn fo 
tapfer gerächt hotte, ergriff bie ©etegenheit, baft ein Nijübite, namens 

Sulaimân ibn Taqî ad-dîn, ber burd) Sâhânsâh oon Aijüb abftammte unb 

ben Seinamen ber sûfî führte, gerabe auf ber Pilgerfahrt nad) Nleffa 

begriffen mar, um ihn 30 bitten, 30 ihrem Scftufte nach fernen 3U 

fommen. Das hiefe fooiel als ihn bitten, bie ©rbfeftaft feiner Settern 
an3utreten, unb ber 2lijübite lieft fid) bas nicht 3meimat fagen. Stber 

bamit mar ber Sultan oon SÜgppten, al-Malik al-'Âdil Abü Bakr, ein 

anberer Sruber Satabins, nirf)t einoerftanben, fonbern fdjicfte feinen 

eigenen ©nfel al-Malik al-Mascûd Salâh ad-dîn ibn Kämil an ber Spifte 

eines bebeutenben Heeres unb mit reichen ©etbmittetn, um bas ßanb 

3u oermatten, obmohl er noch fehr jung mar. Diefer fam im ßatjre 
612 (1215) in Zabîd an. 

Die Nafüliben. — 3m ©efotge Tûrân-sâhs befanb fid) auch 
Sams ad-dîn 'Alî unb feine oier Söhne, bie ade burd) heroorragenbe 

©igenf<ftaften ausge3eid)net maren; ber Sater mar fromm unb oon 

fiefterem Urteil, bie Söhne glätten burch if)re Dapferfeit ober ihren 

Serftanb ober ihren ©beimut. Das maren ber Sohn unb bie ©nfel 

oon Muhammed ibn Ilârûn, ber behauptete, oon Gabala ibn al-Aiham 

unb burd) ihn oon ben Königen oon Saba’ absuftammen, mahrfcheinticft 
aber iranifcher Herkunft mar, mie aus bem Namen feines Nhnherrn 

Nuftem erfidjttid) ift. infolge oon 3ahtreid)en ©efanbtfdjaften in 

Sprien unb Sigppten, bie ihm bie 'abbäfibifdjen ©haüfen übertragen 
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Ratten, hatte er ben Beinamen Rasûl befommen, unb bc^er merben 
bie 5)errfcher, bie non ihm abftammen, 5iafüliben genannt. 

fid) mit æ°rIiebe in öubla auf* m ßr im 3°^re 
(1217) ftarb, maren ferne Söhne, bereit JRuhm fid> oerbreitet batte 

bereit, an feine Stelle 3u treten. Da fie bas Vertrauen al-Malik al- 

as^ds genoffen, mürben fie in oerfdjiebenen Stäbten 3u Statthaltern 
ernannt, unb als al-Malik al-Mascüd nad) Sitgppten 3og (630 - 1223) 
IteB er Nûr ad-dîn 'Omar, ben brüten Sohn bes 'AU ibn Rasûl, ab Steife 
oertreter 3urucf, mährenb bem älteften Sohne, Badr ad-dîn Hasan, be= 
fon ers ber Scfeufe ber Stabt San.M’ annertraut mürbe. 3n biefen 
Stellungen Ratten fie einen Angriff bes Sdjerifen üzz ad-dîn Muham- 

med, es «ohnes bes Smams Mansfir ihn Hamza, 3u beftetjen, ben fie 
ftegreid) abmeljrten. 

ms al-Malik al-Mascüd im 3al)re 624 (1227) aus Sügppten 3urütf= 
eprte, mar feine erfte Dat, Badr ad-dîn unb 3mei feiner trüber oer= 

haften unb ins ©efängnis merfen 3u laffen, um fie fpäter über '2lben 
nad) 2tgppten 3u fd)affen. ©ine Ausnahme machte er nur mit Nûr 

ad-din, 3u bem fein Vertrauen nach »ie nor unerfchüttert mar. ©r 
behielt ihn als erften Vinifier unb fefete ihn oon neuem als Stelloer= 

^ ^ D°n C2IÖeU nad) ^effa be0ab' 0,0 er im 3°hre 
6 (1228) tm jugenblidjen Sllter oon fiebenunb3man3ig fahren ftarb. 

Nûr ad-dîn führte bie Staatsgefchöfte in ber SBeife fort, als ob fein 
fytr noch lebte, änberte nichts an ber Prägung ber 9Jtün3en unb bem 
öffentlichen ftreitagsgebete unb oermehrte feine SSefifeungen burd) bie 
Untermerfung ber Heftungen, bie ihm SBiberftanb leifteten. 2lber am 
©nbe oon oier fahren, als ihm feine ßage genügenb gefidjert 3u fein 
fchien, erflärte er fid) unabhängig (630 = 1232). Damit mar bas 
i)errfdjerhaus ber Dlafüliben begrünbet. 

3m 3ahre 635 (1258) eroberte Nûr ad-dîn SKeffa unb liefe bort eine 
»efafeung 3urüd, bie aber fdjon nach 3»ei fahren oor bem ©mir Singa, 

bem Statthalter oon SDtebina, bie Stabt mieber räumen mufete. Der 
Sultan rüftete baraufhin neue Druppen aus unb befefete bie heilige 
Stabt oon neuem, behielt fie aber nur gan3 fur3e Seit, benn fdjon im 
3ahre 638 (1240) mar fie mieber in ben $änben ber 2igppter. ©r mufete 
fchltefelich felbft ben Sefefel über bie Druppen übernehmen, um im 
3ahre 639 (1242) SRefla enbgültig 3u erobern. Nûr ad-dîn fiel am 
9. Dü’l-qa'da 647 (15. gebruar 1250) im Schlöffe al-Öanad burd) 
Sfteudjelmorb infolge einer 23erfd)mörung, bie oon einigen aïlamlûfen, 
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b. ty. ©Hauen feiner ßeibtuactye, beren Stn^aljl er bebeutenb uermetyrt 
tjatte, angeftiftet tuorben tuar. 

Die SSerfctytuörer riefen ben Neffen bes (Ermorbeten, ben (Emir 

Fachr ad-dîn Abû Bakr ibn Hasan, unter bem Xitel al-Malik al-Mu'az- 

zam 3um ©uttan aus unb sogen gegen bie ©tabt Zabîd, in bie fie bie 

^rinseffin Dâr as-Samsî nictyt tyineinlaffen moltte. Der ©ultan al- 

Muzaffar, ber bie ÜBeuölferung auf feiner ©eite tuufjte, ijob Gruppen 

aus unb bracty uon al-Mahgam, bas itym gehörte, auf, um Zabîd 3U 

befreien. Der (Emir Fachr ad-dîn uerlor bei ber üftactyrictyt uon feinem 

Slnmarfcty ben Slopf unb mollte fid) nacty San'â’ begeben, aber ber 

größere Xeil feines feeres, ber an ber (Ermorbung Nûr ad-dîns nictyt 

teügenommen tyatte, lieferte ityn unb bie tyauptfüctytictyften 2lnftifter bes 

3Jîorbes an al-Muzaffar aus unb ertyielt bafiir uon biefem ©traferiajg. 

Der ©ultan Muzaffar tuütylte Zabîd 3ur Efauptftabt unb untermarf 

nacty unb nad) ben größten Deil uon Semen. 3n San'â’ tonnte er aUer= 

bings erft im 3at)re 672 (1273/74) einsietyen. 3m Satyre 674 (1275/76) 

emporte ficty bie SSefatjung, bie er bort 3urüdgelaffen tyatte, unter bem 

23ortoanbe, bafj einer uon itynen ermorbet tuorben tuar, bemâctytigte 

fitty ber ©tabt unb tuütylte ben Smam Ibrâhîm 3um Ejerrn. Sebocty ge= 

nügte bie ^actyrictyt uom 2Inmarfctye bes ©ultans, um bie 2Iufftünbif<tyen 

3ur gluctyt 3U oerantaffen. Der Smam mürbe gefangen genommen, 
aber uon bem ©ieger großmütig betyanbett. 

(Eine glotte mit einem ©efanbten, ber ben perfifctyen gürften ©e= 

fctyenfe bringen füllte, œar uon ungünftigen 2Binben an bie Äüfte uon 

Zafâr geruorfen tuorben, unb Sâlim ibn Idrîs, ber bas ßanb betyerrfctyte, 

tyatte fid) ityrer bemâctytigt unb tueigerte fid), fie toieber tyerau$3ugeben. 

Snfolgebeffen befctyloty ber ©uttan al-Muzaffar, ityn an3ugreifen, um ityn 

3ur Dlütfgabe feiner 23eute 3u 3tuingen. Das #eer, bas er ausfanbte, 

traf bie Druppen uon Hadramôt uor Zafâr unb fctylug fie burd) einen 

einigen Eingriff in bie gtuctyt (27. Raèab 677 = 21. Desember 1278), 

tuobei aucty Sâlim felbft im ©etümmel umt’am. Die ©tabt öffnete ityre 
Dore, unb halb barauf ergab fid) aucty Sîbâm. 

Die letzte 3eit ber i)errfctyaft al-Malik al-Muzaffars bis 3U feinem am 

10. Ramadân 694 (20. guli 1295) erfolgten Dobe tuar uon Kämpfen 

gegen bie ©ctyerife unb gegen ungetyorfame ©tatttyatter ausgefüllt. 

211s er nacty fectysunbuier3igjätyriger E)errfctyaft ftarb, tyintertiety er eine 

Steitye frommer Stiftungen, für bie er einen Deil feines 23ermögens 

nusgegeben tyatte. (Er toar. ftols auf feine tenntniffe in ber 307ebi3in 
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imb förberte bie Sefcßäftigung mit ben Söiffenfcßaften. Slucß fein ©oßn 

'Omar, ber fein Stacßfol^er mürbe unb bie Xitel al-Malik al-Asraf unb 

Mu’aijid ad-dîn annaßm, mar ein großer greunb ber SBiffenfcßaften 

unb ßatte felbft mehrere Arbeiten oerfaßt. ©eine 2Beist>eit unb fein 

ruhiges SBefen machten ißn beim Solfe allgemein beliebt, aber gleicß 

gu Anfang feiner Bjerrfcßaft mußte er gegen feinen trüber al-Malik 

al-Mu’aijad gu gelbe gießen. Siefer ßatte, burcß gemiffe Stenfcßen er= 

mutigt, bas ©cßloß Samdän eingenommen unb mar bann auf einem 

Ummege, ben ißm ein 3äger gegeigt ßatte, über 'Slben ßergefallen. Ser 

©ultan rüftete Sruppen aus unb fcßlug im 3aßre 695 (1295/96) bas 

B)eer feines Srubers, ber felbft gefangen genommen unb in bie (£ita= 

belle oon Ta'uzz überfüßrt mürbe. Slber fcßon furge geit nacß feinem 

©iege, am 23. Muharram 696 (21. Stooember 1296), ftarb er. Sie 

föniglicße gamilie unb ber Klüngel ber ©flaoen befcßloffen, an feiner 

©teile feinen Sruber, ben (Befangenen oon Ta'uzz, auf ben Sßron gu 

erßeben, unb ßolten ißn in feierlicßem guge ab. 

(Biner feiner Srüber, namens al-Malik al-Mas'üd, geigte Neigung, 

fid) gu empören, untermarf ficß aber fofort, als ber ©ultan ein B)eer 

gegen ißn fcßicfte (697 — 1297). Son ba an ßerrfcßte griebe, unb ber 

©ultan fonnte fid) feiner Steigung, Sauten aufgufüßren, ßingeben. (Er 

ließ fid) einen Salaft erricßten, ber Ma'qilî genannt mürbe unb im 

3aßre 708 (1308/09) fertig mar, unb ftiftete bie B)ocßfcßule Mu’aijadija 

in Ta'uzz. (Er ftarb am 1. nü’l-higga 721 (22. Segember 1321). 

©ein St.acßfolger mürbe fein ©oßn al-Malik al-Mugähid. Siefer ßatte 

aber faum bie B)errfcßafi angetreten, als ißn bie ©olbaten feines feeres 

mieber abfeßien unb al-Malik al-Mansûr Aijub, ben ©oßn al-Malik al- 

Muzaffars, auf ben Sßron erßoben. Ser neue B)errfcßer f(ßloß al-Malik 

al-Mugähid in einen Seil bes Saluß65 ein, oßne ißm aber bie (Er* 

füliung feiner SBünfcße gu oerfagen. Sas ging fo fiebgig ober ad)tgig 

Sage lang fort, bann aber gelang es einem ©flaoen Mugähids mit 

einer Singaßt Straber näcßtlicßermeile auf ©triden, bie oon innen 

ßerabgetaffen mürben, in bas ©cßtoß eingubringen. Sille SBelt fcßlief, 

unb am näcßften Storgen mürbe bie ©tabt burcß bie Serfünbung 

Mugähids gum ©ultan überrafcßt. Mugähid tat ber begonnenen 

Slünberung fofort (Einßalt unb übernaßm bie gügel ber Regierung 

gum gmeiten SJtale. Slber er fonnte ben Serrât ber ©flaoen ber ßeib= 

macße nicßt oergeffen, unb, als er eine günftige (Selegenßeit gefunben 

ßatte, ließ er am 4. bes gmeiten Oumâdâ 723 (8. 3uni 1323) fiebgeßn 
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non irrten oerljaften unb hinridjten. Sic anberen entflogen, eroberten 

mit ^itfe eines ber ©inroohner bie Stabt Zabîd unb behaupteten fief) 

bort im tarnen al-Malik az-7âhirs. Sie Sruppen, bie ausgefanbt 

mürben, um bie <5tabt su belagern, befiegten fie, erlitten aber ein 

menig fpäter in offener getbfd)Iad)t im Sale oon Gähii eine Aieberlage 

(Dü’l-higga 724 = Sesember 1324) unb mußten fid) hinter bie dauern 
oon Zabîd 3uriicf3iehen. 

3m folgenben Saljre tarn eine Aborbnung ber Aürger biefer Stabt 

3u bem Sultan, um ihn 3U bitten, bei ihnen feinen Aufenthalt 3U 

nehmen. ©r mar ber erfte aus bem Herrfd)erl)aufe ber Aafüliben, ber 

beftimmte Regeln über bie Erhebung ber Steuern auf bem ßanbe auf= 

ftellte. ©r erfunbigte fich, roeshalb bie ßanbleute ihre 2Bof)nfifee oer-- 

taffen hatten unb geflohen roaren, unb als er erfuhr, bafe bas beshalb 

gefdjehen mar, meil für bie Sdjäfeung ber oon ihnen 3u 3ahienben 

Steuern ber ^)3reis bes ©etreibes 3ugrunbc gelegt morben mar, ben 

es in Saferen ber Hungersnot hatte, machte er biefer Ungerecfetigfeit 

ein ©nbe. 3m Safere 740 (1339) Hefe er in 2ReWa eine Hotfefcfeule er 

ridjten, bie nach feinem Aamen Mugâhidîja genannt mürbe, unb be= 

fuchte fie 3mei Safere fpäter gelegentlich einer Ailgerreife. Kämpfe mit 

ben räuberifchen Aebuinen unb mit 3meien feiner Söhne, bie fid) er 

folglos gegen ihn empörten, füllten ben Aeft feiner Herrfcfeaft aus. ©r 

ftarb am 25. bes erften Gumâdâ 764 (12. SSJiärs 1363), als er fich gerabe 
in 'Aben aufhielt. 

Sie Atänner ber Umgebung bes oerftorbenen Sultans erftärten 

einftimmig feinen Sohn al-Malik al-Afdal cAbbäs für ben mürbigften, 

fein Aachfolger 3u merben, unb erhoben ihn auf ben Sferon. Sie Stabt ' 

Zabîd, bie ben ‘Awärin gehörte unb einen überrafefeenben Angriff ber 

Scherife oon Semen surütfgefcfelagen hatte, mürbe oon feinem Heer¬ 

führer am 3. Ragab 771 (30. Sanuar 1370) erobert. Aon tatfräftigem 

unb fogar graufamem 2ßefen hielt ber Sultan barauf, bafe in feinen 

Staaten Orbnung herrfd)te. ©r sroang bie einfachen ^rioatleute, ihre 

Scfeulben 3U besohlen, inbem er, menn es nötig mar, ihren ©laubigem 

mit feinen Sruppen Hilfe leiftete; er liefe bie Häuptlinge bes Sorfes 

Quraisîia feinriefeten, serftreute bie ©inroofener unb fiebelte bort anbere 

an. Seine Herrfdjaft mürbe auch jenfeits bes Aoten Ateeres bis nad) 

Zaila' hin anerkannt. Aacfe oerfd)iebentlichen Kämpfen gegen bie 

Scherife, bie immer mieber oerfuefeten, ihm feine Aefifeungen 3U ent= 

reifeen, ftarb er am 21. êa'bân 778 (2. Sanuar 1377). ©r hinterliefe 
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bas 21nbenfen eines Herrfd)ers, ber nicfji nur ein tapferer trieger 

œar unb bie 23orfd)riften bes muslimifdjen ©efetjes genau befolgte, 

fonbern aud) eine feine 23ilbung befafë unb su ben ©efd)id)tsfd)reibern 
Jemens gehörte. 

Sie einflufereidjften Häuptlinge erhoben an feiner Stelle feinen 

Sot)n al-Malik al-Asraf Ismâ'îl 3um Sultan. Ser 3mam oon San'â’ 

nerfudjte, ihm Zabîd gu entreißen, aber banf bem SNute ber ©inmohner 

unb eines Seiles ber besagten Sruppen, tourbe ber Eingriff 3urücfge= 

fd)lagen (13. bes 3meiten Gumâdâ 791 = 9. 3uni 1389). 21m 28. Safar 

803 (18. Dftober 1400) erfranfte ber Sultan in Zabîd. Sa er glaubte, 

baf) ein ßuftmed)efel ibm gut tun mürbe, begab er fid) nad) Ta'uzz, 

aber bie Sd)tner3en mürben heftiger unb am 18. bes erften Rabf bes= 

felben Jahres (6. Nooember) ftarb er. ©ine S)od)\d)uU unb ber öft= 

lid)e Äreusgang, ben er 3ur Ntofdjee oon 'Udaina hm3ufügte, 3eugen 
oon feiner 23autätigfeit. 

Sein Sol)n al-Malik an-Näsir oerteibigte feinen Schübling Tähir 

ibn Mucauwada, beffen Nad)fommen fpäter über bas ßanb herrfdjen 

füllten, gegen ben 3mam oon San'â' unb befiegte feinen 23ruber Hasan 

ibn Ismâ'îl, ber fid) gegen ihn empört hatte, ©r herrfdjte bis 3um 

3°hre 827 (1424). ©s folgten fein Sohn al-Malik al-Mansür 'Abd 

AHäh ibn Ahmed, ber nur brei ^aljre lang herrfd)te, barauf beffen 

23ruber, al-Malik al-Asraf III., ber Streitigfeiten mit ben Häuptlingen 

hatte unb nicht einmal ein ganses 3ahr lang auf bem Shron blieb, 

bann beffen Onfel al-Malik az-Zähir, ber neun 3al)re lang Sultan mar, 

unb fcbliefjlich ber letzte Äönig aus bem Herrfcherhaufe ber Nafüliben, 

Malik Ismâ'îl, ber im ßahre 845 (1441) ftarb unb beffen Nachfolger 

bem Namen nad) al-Malik al-Muzaffar Jùnus ibn Mansür mürbe. Sie 

Ntamlüfen empörten fid) unb ermäf)lten oerfd)iebene dürften su ihren 

21nführern, mährenb bie Banü Tähir, bie Nad)fommen bes fdjon er= 

mahnten Tähir ibn Mu'auwada, bie ihre 21bftammung auf bie Quraisiten 

unb bie gamilie Umaija surücfführten, nad) oerfchiebenen anberen 

Stabten '21ben eroberten. al-Malik al-Mas'üd, ber im Sitter oon brei= 

3ehn fahren sur Herrfctyaft fam unb bamals faum oierunb3man3ig 

3ahre alt mar, 30g fid) nach Nleffa surücf, unb bamit hatte ber 2Iufent= 

halt ber Nafüliben in fernen fein ©nbe erreicht. 'Alî oon ben Banü 

Tähir ergriff barauf bie S)tn\d)a\t unb nahm ben Xitel al-Malik al- 

Mugähid Sams ad-dîn an (858 = 1453), mährenb fein Sruber 'Amir fid) 
al-Malik az-Zâfir Salâh ad-dîn nannte. 
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Ser lefetere fiel im Sabre 870 (1464) in einer ©d)lad)t gegen ben 

Smam non San'â’, bem er für furge feine fjauptftabt entriffen 

batte, ©ein trüber cAlî banîte gugunften feines Neffen al-Malik al- 

Mansûr Tâg ad-dîn cAbd al-Wahhâb ab (877 = 1472) unb ftarb im 

Sabre 883 (1478) in feiner fjeimatftabt ôuban. Sort ftarb aud) elf 

Sabre fpâter Tâg ad-dîn cAbd al-Wahhâb, ber ebenfalls oon bort ge= 
bürtig mar. 

3m Sabre 910 (1504) treten infolge ber Entbedung bes $aps ber 

(Buten Hoffnung bie ^ortugiefen auf ben *J3lan. 2llbuquerque erobert 

9Jtasfat, bie Âburia=9)turia=3nfeln unb anbere Orte, aber fein Eingriff 

auf c2lben ift erfolglos (919 = 1513). ©ein Nachfolger ßope ©oarej 

trifft im Noten SNeere mit einer ägt)ptifd)en flotte sufammen, bie oom 

ägpptifcben ©ultan Kan-Su al-Qhûrî ausgerüftet ift unb unter bem 

23efebl eines Xürf’en aus Ntetelen namens Salmân-Ra’îs ftebt. Siefer 

le^tere erobert bie meiften $äfen Jemens aufjer c2lben, aber trotjbem 

gebt SÜgppten halb enbgiiltig in bie 9Jlad)t ber Ottomanen über (923 
= 1517). 

Ser Eunuch Sulaimân-^afcba, ber türfifrfje ©tattbalter oon Sügppten, 

fd)idte.oon. ©ues mis eine glotte, bie r2lben befetjte. 211s fie fid) aber 

nad) Snbien begeben mollte, mufjte fie infolge bes 2Biberftanbes ber 

^ßortugiefen mieber nad) Semen 3urüdfel)ren, mo fie bie ©täbte ber 

$üfte befefete. Sas mar ber Slnfang ber ottomanifcben .^errfdjaft (945 
= 1538). 

c2lben, bas bie ^ßortugiefen im Sabre 947 (1540) erobert batten, 

mürbe ihnen oon bem türfifdjen 2fbmiral Piri-^afd)a mieber entriffen, 

unb im Sabre 1008 (1599) befetjte jf1asan-sßafd)a, ber ©tattbalter oon 

Semen, bas ganse fianb im Namen bes ©ultans oon Slonftantinopel. 

Siefer $uftanb bauerte bis sum Sabre 1040 (1630), mo infolge ber 

meiten Entfernung biefes fianbes unb ber beträchtlichen Soften, bie 

feine Nefe^ung erforberte, bie .f)obe Pforte fid) genötigt fab, bas ßanb 

3u feeren. Non ba an mürbe Semen oon ber gamilie bes Abû Barakät, 

eines früheren ©d)erifs oon SNefta, beren Ntitglieber oon Ismâ'îl, bem 

©ol)ne Qäsims, an fid) ben Xitel Smam beilegten, beberrfcbt. 

gur geit ber großen mabbäbitifcben Nemegung unb ber Nefetjung 

ber heiligen ©täbte burd) biefe ©efte (1219 = 1804) fteilte fid) ein 

Häuptling ber Banû cAsîr, ber ben Beinamen Abû Nuqta führte, auf 

ihre ©eite unb befehle bie ©täbte ber Äüfte bis nad) Muchä. 2lls 
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Muhammed cAlî, ber ^afd)a don Sigppten, nom Sultan non Äonftan* 

tinopel ben Sluftrag erhielt, bie SBahhâbiten 3U untermerfen, oerfuchte 

er bei biefer (Betegenijeit, bie frühere ägpptifdje ^errfchaft mieber t>er= 

3uft eilen unb bie Stabte ber tüfte 3u beferen (1235 = 1819). 2Iber er 

lieferte fie halb gegen bie Zahlung einer Slbgabe an ben Smam al- 

Mahdî cAbd Allâh mieber ans. 211s fid) ber ^afd)a oon 2igppten gegen 

bie i)of)e Pforte emporte, fdjicfte ber Sultan ben Ahmed-5pafd)a, um 

bie Mfte unb Xftaffaua am ©eftabe oon SIbeffinien 3u beferen (1248 
= 1832). 

3m 3ai)re 1255 (1839) befehlen bie ©nglänber c2Iben, bas feit 1141 

(1728) oom Smam oon San'â’ unabhängig toar. Sie hatten es bem 

Sultan non Lahg gegen eine jährliche Abgabe abEaufen moüen, aber 

ba ber Sultan fid) toeigerte, biefes übereinEommen 3U unterseidjnen, 

mürbe bie Stabt im Sturme genommen. Dbmohl biefer ßuftanb j)Ur<h 

einen förmlichen Vertrag anerEannt morben mar, griffen bie 21raber 

bie Stabt mehrere ÜFiale an, fobafj fchliefjlid) bie ©ngtänber fich ge= 

nötigt fahen, meiter ins innere bes ßanbes oor3ubringen, um bie Um= 

gebung oon c21ben 3u untermerfen. 

92 ach &er Räumung ber Äüfte oon Semen burd) bie Ötgpter, bie alle 

ihre Kräfte sufammenf afften, um bem Sßierbunb 3u miberftehen, oer= 

fuchte ber Sdjerif Husain non Abû 'Arîs bas ganse ßanb für fich m 

Slnfprud) 3n nehmen. 21ber ba es ihm nicht gelingen mollte, oerftanb 

er fich fchliefsüd) basu, bie ßehnsoberhoheit ber Ottomanen ansuer= 

Eennen, unb mürbe baraufhin im ßahre 1259 (1843) unter bem Xitel 

Husain-^3afd)a 311m Statthalter oon Semen ernannt. Seine 2k= 

fitpingen umfaßten aber nur bie Sîüfte, mährenb im Snnern bie 

Smams oon San'â’ herrfd)ten. Einer oon biefen, al-Imäm al-Mutawakkil, 

befiegte ihn, fefetc ihn gefangen unb eroberte bie 902eerhäfen (1265 = 

1848). 21ber er burfte fich feines Erfolges nur ganse Eurse Seit 

freuen, benn fobalb Idusain-^afcha bxtrd) ein ßöfegelb mieber frei ge* 

morben mar, nahm er bem Smam feine Eroberungen mit einiger 

SIusnahme oon San'â’ mieber meg. 

Sm Sahre 1266 (1849) lanbeten bie XiirEen, entfchloffen, ihre i)err= 

fdjaft über Semen mieber aufsurichten, in Hudaida. Oer 3mam oon 

San'â’ begab fid) felbft nach Hudaida, um ben ottomanifchen Sultan als 

ßehnsherrn ansuerEennen, aber als bie XürEen nad) San'â’ Eamen, er* 

hob fich öie sî'itifdje SeoöIEerung, bie ber SeEte ber Saibiten angehörte, 
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gegen fie unb machte ihr i)eer nieber. Daraufhin 30g fid) Tewfik- 

s$afd)a, ber felbft im Kampfe oenounbet toorben toar, nacf) Hudaida 

3urü<t Seit ber Eröffnung bes Sue3lanals (1286 = 1869) fdjicfte bie 

Pforte unter bem 33efeï)t Ra’ût-^afchas toieber ïruppen nad) Arabien, 

bie 3uerft oerfd)iebene Heftungen in ben Sergen non 'Asîr eroberten! 

Ahmed Muchtâr-Safdja, ber an bie Stelle Ra'ûfs trat, als biefer Iran! 

tourbe, lanbete in Hudaida unb 3toang Sancâ’ 3ur Übergabe (1288 = 

1872). 2)er Seft bes fianbes tourbe nad) unb nad) ebenfalls befefet. 

Seitbem gehört Renten unbeftritten bem ottomanifd)en Seidje, obtoof)! 
feine ^errfdjaft bort feî)r unfidjer ift unb bie unaufhörlichen 21ufftänbe 

ber Sebuinen .unb ihre manchmal erfolgreichen j)anbftreid)e 3U 
fürchten hat. 
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'Oman. 

Sie ÜRieberlaffung ber Chärigiten. — Sie ^Srootn3 

'Omän, bic oom übrigen 21rabien burd) btc grofje SBüfte getrennt ift, 

ift 3u ßanbe nur längs ber Küfte im üftorbmeften ober im ©üben 3m 

gänglid), unb biefe Küfte ift fo fteil, bafj fie fetjr leirfjt 3U oerteibigen 

ift. 21m bequemften ift ber Zugang oom 9Reere aus, aber um biefen 

3u benu^en, mufj man burd) ben Unterhalt einer Kriegsflotte i)err bes 

^erfifdjen 9Reerbufens fein. Unter biefen Umftänben mar es bem 

ßanbe ein leichtes, fid) unabhängig oon ber .gentratgemalt 3U erhalten. 

3m 3ahre 15 (636) ernennt ber ©tjatife 'Omar ben 'Otmân ibn Abî’l-'Âs 

3um Statthalter oon Bahrain unb 'Omän, unb biefer unternimmt oon 

ba aus, offenbar 3U 9tteer, einen gelbsug gegen Sind. Ser hifeige al- 

Haggäg mollte bie $rooin3 lieber bem Umaijabend)alifen cAbd al- 

Malik ibn Marwän untermerfen, aber bie Gruppen, bie er abfdjidte, 

mürben oon ben ©inmohnern oon 'Omän gefchtagen, mobei bie beiben 

SSrüber Sulaimân unb Sa'îd, bie Sad)fommen jenes Gulandä, beffen 

Söhne 3ur 3eit bes Propheten über bas ßanb herrfdjten, ihre gütjrer 

maren. 3ebod) gelang es ein menig fpäter bem Muggâ'â, einem ber 

beften ©eneräle bes al-Haggäg, burd) einen fchnetlen ©infall 'Omân 3U 

erobern. Sie beiben Srüber, bie ihre ^äuplingsmürbe oertoren hatten, 

manberten in bas ßanb ber Zang aus unb 3eigten fo ben 2Beg, ben bie 

Semohner 'Omans in ber $olge nod) öfters gehen füllten. 

Sie ©reigniffe, bie in ber 9ftitte bes achten ßahrtjunberts bas mus= 

limifdje Dleid) in neue Sahnen teuften, hatten 3ur golge, bafj bie ent= 

fernteren Sefi^ungen oernachtäffigt mürben. Sa bie 'Omäniten 

fühlten, bafj bas Sanb, bas fie an bas ©hatifat fnüpfte, fid) loderte, 

ermähtten fie fid) in ber Serfon bes Gulandä ibn Mas'iid einen rrfdjer, 
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ber aïs erfter ben Xitel 3mam non 'Omân angenommen gu tjaben 

fd)eint, moburd) er ber bürgerliche unb mititârifdje Qaiïirer ber mus= 

timifdjen ©emeinfdjaft mürbe. Siefe ïjatte fief) fd)on in Sachen bes 

©taubens nom Sefte b es Sottes getrennt, benn fie tjatte bie Partei ber 

Chârigiten ergriffen unb iïjre ßetjren angenommen, unb gmar befonbers 

bie ©taubensfätje bes cAbd Allâh ihn Ibâd (Abâd nad) ben Südjern 

biefer Sefte) at-Tamîmî, beffen Stnpnger nad) feinem tarnen 

Ibâditen ober Abâditen genannt mürben. Gulandâ mürbe oon einem 

i)eere, bas AbûVAbbâs as-Saffâh gegen itjn gefd)idt t)atte, gefd)tagen 

unb fiel fetbft in bem Kampfe, aber tro^ biefem ©rfotge gelang es bem 

©Ijatifen nidjt, 'Omân gu unterroerfen, bas, oon ben (Streitigfeiten ber 

eingelnen Häuptlinge gerriffen, ber größten Unorbnung antjeimfict. 

©c^Iie^Iid) tarnen bie gitteften bes Sottes überein, fid) gu einer attge= 

meinen Serfammtung in Nazwa, bas gu jener 3eit bie Hauptftabt ober 

menigftens bie bebeutenbfte Stabt ber ©egenb gemefen gu fein fcfyeint, 

gufammengufinben, unb bort mürbe ein gemiffer Muhammed ibn 'Affân 

gurn 3mam ermätjtt. 2tber burd) fein unbebautes Sorgetjen unb feine 

Hartnäcfigteit oertor er fd)on nad) gmei ßatjren unb einem Slonat bie 

Herrfdjaft mieber, unb gu feinem 97ad)fotger mürbe al-Wärit ibn Kacb 

gemät)tt, gu beffen $eit ber ©fjatife Hârûn ar-Rasîd rOmân otjne ©rfotg 

angriff. ©r ftarb unter etmas merfmürbigen Umftänben. ©r oer= 

fudjte nämtid) bei einer Überfdjmemmung, einige ©efangene, bie in 

©efa^r maren, oom SSaffer mit fortgeriffen gu merben, gu retten, unb 

tarn babei fetbft ums ßeben. 5Jiad)bem fpäter bas 2Baffer fid) ocr= 

taufen tjatte, mürbe fein ßeid)nam groifdjen ben giften eines Saumes 

gefunben. Qhassân ibn 'Abd Allâh, ber nad) it)m ermät)tt mürbe, be= 

freite bas ßanb oon ben Seeräubern, bie bie Sübtüfte Ütfiens oon ber 

TCnbung bes Snbus an entlang gu fahren unb bann ins ßanb eingm 

bredjen pflegten, ©r t)errfd)te bis gum ßatjre 207 (822), mo er an einer 
Sfrnnttjeit ftarb. 

Sie 2Baf)t bes Sottes fiel fobann auf cAbd al-Mälik ibn Hamid. 2IIs 

er alt unb getäfjmt gemorben mar, tonnte er unter feinen Xruppen 

bie Orbnung nid)t mefjr aufrecht ermatten, unb bestjatb ernannte man 

in ber gkffon bes ©etetjrten èaich Mûsâ einen Seidjsoermefer, ber 

alte Stadjt in Hänben Hatte, ot)ne baft jebod) cAbd al-Mälik förmtid) 

abgefefet mürbe. Sei feinem Xobe mürbe al-Muhannä ibn Gaifar gum 

Herrfctjer ermätjtt (226 = 840), gu beffen 3eit Mahra, bas 'Omän gins= 

bar mar, enger an bas tet)nst)errtid)e ßanb angefd)toffen mürbe, ©r 
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liefe nämltcf) in Nazwa einen ^fafel errichten, unb bie Mahriten mufeten 

jebes 3afer alle Kamele, bie fie befafeen, ofene and) nur ein einiges su 

behalten, um biefen ^fafel herumführen, fobafe ber betrag ber Abgabe, 

bie fie oerpfliefetet maren su safelen, nad) ber 21nsaf)l ber tamele feft= 

geftellt toerben fonnte.’ Seine Nachfolger as-Salt ibn Malik (237 — 

851) unb Räsid ibn an-Nadr (273 — 886) fonnten bie Drbnung nic^t 

aufrecht erhalten. ©5 entftanben fernere Unruhen im ßanbe, unb bie 

Un3ufriebenen manbten fiel) fd)liefelid) an ben 'abbâfibtfcfeen ©halifen, 

bamals al-Muctadid. ‘Azzân ibn Tamîm al-Charûsî hatte oerfucf)t, fiel) 

burd) eine Scferecfensfeerrfcfeaft 3u behaupten, aber im ßanbe feerrfdjte 
bie gröfete Unorbnung, unb fein SNenfd) gehorchte mehr. 

3n biefer Sage begaben fid) 3mei ‘Dmäniten nach Bahrain, um 

Muhammed ibn Nür, bem Statthalter bes Œfealifen in biefer ^rooins, 

ben 23orfd>Iag 3U machen, 'Omân 3U erobern; bann ging einer non ihnen, 

nom Statthalter ermutigt, 3um ©halifen felbft. Unterftüfet oon ben 

5Banberftämmen Nizär unb Taij griff Muhammed ibn Nur baraufhin 

mit bebeutenber tfjeeresmacht 'Omân an. cAzzän räumte Nazwa, tourbe 

aber bann oon Muhammed jenfeits ber Stabt 3ur Schlacht ge3mungen, 

bie ihm ^errfdjaft unb ßeben foftete. Ser 'abbäfibifdje Statthalter 

befefete barauf bie frühere i)auptftabt ber 3mams. Sie Beftürsung 

mar allgemein, unb eine ganse 2ln3al)l oon Familien manberte nad) 
Basra, Sîrâz unb ber Hurmüz-Qnfel aus. 

23on einem plöfelichen Überfall bes Stammes ber Hinä’i überrafcht, 

mufete Muhammed ibn Nür für furse $eit feinen neuen 2Bol)nfife Nazwa 

oerlaffen unb an;bie Slüfte sieben. 2lber bort ftiefeen bebeutenbe 23er= 

ftärfungen oon Mudar 3u ihm, je 3toei Ntann auf einem Äamel, unb 

mit biefen Sruppen gelang es ihm, bie 'Omäniten gänslid) 3U fcfelagen. 

Seine ^errfdjaft fud)te er burd) graufames Vorgehen 3U fid)ern. ©r 

liefe einer 2lnsal)l oon Sfufftänbifcfeen 5)änbe unb Dhrcn abfefeneiben, 
Serftörte bie Sßafferleitungen unb oerbrannte bie 23üd)er. Sod) hatten 

biefe ftrengen ÜNaferegeln nicht ben geringften ©rfolg, benn faum mar 

er nach Bahrain 3urücfgefel)rt, als fein Statthalter al-Bugaira überfallen 

unb getötet mürbe. Sein Sob mürbe nicht gerächt, unb 'Oman mählte 

fiel) mie früher feine Herren felbft. Sie Schmierigfeiten, bie bie dar- 

maten bem Neicfee ber c2lbbäfiben oerurfadjten, maren mahrfdjeinlich 
ber ©runb bafür, bafe bie 2lufftänbifd)en ftraflos ausgingen. 

3n ben folgenben breifeig ßoferen mürben nicht meniger als fieben 

Smams nadjeinanber gernäfelt unb abgefefet: ber Saiçh Muhammed ibn 
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al-Hasan al-CharÛsî, ‘Azzân ibn al-Hizr, lAbd Allah ibn Muhammed al- 

Haddanî, as-Salt ibn al-Qâsim, Hasan ibn Sarîd, al-Ilawârî ibn Matraf 

unb beffen S'îeffe cOmar ibn Muhammed ibn Matraf. Sie betben lederen 

magten es nicht, bem Beamten bes (£I)cdifen, ber gefommen mar, um 

bie Steuern etnguneîjmen, in offenem tampfe entgegensutreten, fonbern 

oerbargen fid) bis 3m Seenbigung feiner Sunbfahrt unb nahmen erft 

bann bie 3ügel ber Regierung mieber auf. Unter ‘Omar brangen bie 

Qarmaten in cOmân ein, unb es hat ben 2Infd;ein, als ob fie bie 9ttad)t 

bes 3mams oerminbert, menn nid)t gans unterbriicft haben, trouent 

eine Abteilung oon ihnen, bie oon Bahrain aufgebrochen mar, eine 

9UeberIage erlitten î)atte. Später mürbe nad) langer ^errfdjerlofer 

3ett Muhammed ibn Jazîd al-Kindî 3um 3mam ermätjlt, aber er mußte 
flüchten, als bie Sruppen oon Sagbab bas ßanb befeßten. 

Sa‘îd ibn cAbd Allâh mar gelehrter als irgenb einer feiner Sor= 

gänger. ©r tam im 3aßre 328 (939), mie es heißt bei einem tramait, 

ber burd) einen Streit 3mifd)en 3mci grauen Ijeroorgerufen morben 

mar, ums ßeben. Darauf mürbe Rasîd ibn al-Walîd oon oier Häupt* 

lingen unter gemiffen Sebingungen, bie er annehmen mußte, 3um 

i)errn erhoben unb feierlich oor bem oerfammelten Solle ausgerufen. 

(£r mar ein guter i)errfd)er, ber ohne Schmierigfeit oon allen Stabten 

bes ßanbes anerfannt murbe. 21ber bann ereignete es fid), baß einige 

Übelgefinnte, bie mit nichts sufrieben maren, bie Hilfe bes Gf)atifen an= 

riefen. Nazwa murbe oon neuem befefet, unb ber 3mam, ber oon allen 

feinen Anhängern oerlaffen in bie Serge fließen mußte, untermarf fid) 
unb feßrte ins ^rioatleben 3urüd. 

cOmân aïs nom (£ h a 1 i f a t unabhängiger Staat. — 

So mar bie Unabhängigfeit 'Omäns mieber einmal oernid)tet morben, 

aber ber fortfd)reitenbe unb unaufhaltbare Serfalt bes cabbäfibifd)en 
©halifats gab bem ßanbe halb bie Freiheit 3urüd. Som ßaf)re 400 

(1009) an ift oon einer @inmifd)ung ber 3entratgemalt oon Sagbab 

in bie 21ngelegenheiten ‘Omäns nicht mehr bie Sebe. Die Häuptlinge 

ermählten nacheinanber al-Chalîl ihn Sâdân, Rasîd ibn Sa'îd, ber im 

ßahre 445 (1053) ftarb, beffen Sohn Hafs Rasîd ibn cAlî unb bann nach 

einem langen 3mifd)enraume Abû Ôâbir Mùsâ, ber im 3af)re 549 (1154) 

ftarb. Dann gab es einen langen Zeitraum oon 260 fahren, mährenb 

beffen bie tönige (malik) bes Stammes ber Banû Nabhän über bas 
ßanb fyexv\d)ten. 

II 17 
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3n biefe fallen smei 58erfud)e ber dränier, auf bem 3$oben 

Arabiens guf) gu faffen. 3m Saljre 664 (1265) unternahm bas 23olf 

Don Sîrâz in Fârsistân unter bem 33efet)t oon Fachr ad-dîn Ahmed ibn 

ad-Dâja unb oon èihâb ad-dîn einen getbgug gegen cOmän, oermüftete 

bas ßanb, belagerte bie Stabte unb uerurfadjte eine grofce Jüngers* 

not. Ser 3*oeite Eingriff ging oon bem ©mir Mahmud ibn Afimed al- 

Kûsî aus, bem Häuptling bes tleinen $ürftentums Hurmüz, ber felbft 

feiner ^erfunft nad) ein 2Iraber mar, aber bie ßet)nsobert)ot)eit ber 

Mongolen anerkannt Hatte, ©r lanbete in Kalhät, bradjte bie 23ebuinen* 

Häuptlinge ber Umgegenb auf feine Seite unb eroberte unb pliinberte 

bie Stabt Zafär. 2Iber bann oerirrte fid) fein ^eer in ber Sanbmüfte 

unb mürbe oon ben Arabern oernid)tet. Sie (Bräber feiner Solbaien 

maren nod) in ber SCRitte bes neunsetjnten SaHrHunberts 3U fetjen. 

OJÎan nannte fie bie Xürtengräber, ein Semeis bafür, baf) ber $ürft 

oon Hurmüz türfifd)e Sötbner, bie mit ben Mongolen aus 3nnerafien 

getommen maren, in feinem tfjeere Hatte. 

23emerfensmert ift 3ur Qelt ber fjerrfdjaft ber Banû Nabhân bie 

©infül)rung bes 9ftangobaumes, ber feitbem im ßanbe Ijeimtfd) ge= 

morben ift. Sie mirb al-Falläh ibn al-Muhsin 3ugefd)rieben, beffen 

4)auptftabt Maknijät mar, eine Heine oerfallene Stabt, bie 2BeIIfteb 

betrieben l)at unb bie bie SBaHHäbiten im Satjre 1800 serftörten. 

Siefer Äönig oerbanft matjrfdjeinlid) feinen Dramen al-Falläh (ber 

Slderbauer) feiner Vorliebe für bie ßanbmirtfdjaft. ©r befdjüfete 

aud) bie Sinter, mas in Arabien immer fetjr gern gefetjen morben ift. 

Sie Unruhen, bie unter ber ^errfdjaft ber Banû Nabhân oorfamen, 

unb bie Sebrüdungen, bie bie SSeoölferung oon it)nen 3U leiben Hatte, 

oerantafjten bie 'Dmäniten ba3u, bie Stellung bes 3mams mieber Her* 

3uftellen (gegen 839 = 1435), unb 3toar mürben bie 3mams aus bem 

Stamme Azd genommen. Unter ber i)errfcHaft bes 'Omar ibn al- 

Chattâb, bes îftacHfommen bes Sâdân ibn Salt, mürben bie 23efifeungen 

ber Banû Nabhân, bie oon biefert burd) *ßtünberung unb ©rpreffung er* 

morben morben maren unb iHren redjtmäfeigen 23efitjern nict)t 3urüd* 

gegeben merben tonnten, ba fie, oHne ©rben 3U Hinterlaffen, geftorben 

ober nid)t auffinbbar maren, 3ugunften bes bait al-mäl, bes gemein* 

famen ScHa^es ber 21rmen, beffen 23ermaltung bem 3mam überlaffen 
ift, eingesogen (887 = 1482). 

©ine beftänbige Regierung gab es feit ber XHfonbcftcigung oon 

an-Nâsir ibn Mursid ibn Sultän (1034 = 1624), ber aus einer alten 
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arabtfdjen gamilie ftommte unb gur Sefie ber Ibâditen gehörte, ^ur 

3eit feiner 2ßaI)I mar eine EHeiïje non befeftigten Stabten im inneren 

im Sefitje unabhängiger Häuptlinge, bie ben Xitel malik „tönig" 

führten, mährenb anbere Stäbte fi<h felbft oermalteten. 21n ber Äüfte 

mar bie Hafenftabt Läwa bie einige, bie nod) unabhängig mar, ba bie 

^ortugiefen unter ber Rührung 21Ibuquerques im 3at)re 1508 alle 

übrigen Stäbte, bie bis baljin bem dürften non Hurmüz gehörten, er* 

obert hatten. Sie meiften Stäbte im inneren, beren Seoölferung ber 

langen ^eit ber Unorbnung, bie ihnen sum Ukrberben gemorben mar, 

überbrüffig mar, erfannten ohne meiteres ben neuen Herrfdjer an. Sie 

anberen mürben mit (Bemalt untermorfen. Seine (Erfolge brachten 

ihn mit ben Sefifeungen ber ^ortugiefen in Berührung. Siefe hatten 

in bie midjtigften Häfen Masqat, al-Matrah, Suhâr unb Qarjät ftarfe 

^Befolgungen gelegt, mährenb fie bie meniger bebeutenben Orte gegen 

Zahlung einer jährlichen Slbgabe in ben Hänben ber (Eingeborenen 
liefen. 

Sn ber $olge gelang es bem Smam an-Näsir, bie Stabt Läwa, fünf* 

3ehn Seiten nörblich oon Suhâr, obmohl fie Hilfe in ©eftalt oon 2Baffen 

unb Sdüefjbebarf erhielt, 3U erobern. Surd) biefen (Erfolg füf)n ge* 

macht, fdjidte er ein bebeutenbes Heer gegen bie *ßortugiefen in Masqat 

unb al-Matrah unb oertrieb fie aus ben Stäbten. 9tur bie beiben 

geftungen, bie biefe Stäbte beherrfdjten, fomie bie Stabt Suhâr blieben 

in feftem Sefife ber ^ortugiefen, mährenb fie eine 2Ibgabe sohlen 
mußten, um Masqat nod) meiter beferen 3U bürfen. 

Sie SSeftrebungen bes Smams an-Näsir richteten fid) befonbers 

barauf, bie $remben oon ber Äüfte 3u oertreiben, (Er eroberte öulfär, 

heute Räs al-Chaima, beffen Sefahung teils aus Werfern aus Hurmüz, 

teils aus ^ortugiefen beftanb, erbaute an ber tüfte in ber 9?äf)e oon 

Suhâr eine Heftung unb griff, freilich erfolglos, bie (Eitabelle biefer 

Stabt an; enblich fchicfte er ein Heer gegen bie ^ortugiefen in Masqat, 

bie fid) gemeigert hatten, bie Slbgabe su saljten. Siefer getbsug tarn 

3mar nicht über al-Matrah hinaus, aber bie d)riftlid)e Sefa^ung mürbe 

hoch burch ihn gesmungen, eine JReihe unangenehmer Sebingungen 

auf fid) 3« nehmen. So muffte fie beftimmte, für bie Äriegsführung 

michtige Orte in al-Matrah ebenfo mie bie äußeren 23efeftigungen oon 

Masqat ben geinben ausliefern, muffte an ber Äüfte freien Hanbel 3u= 

laffen unb fid) oerpflichten, bie Abgabe regelmäßig 30 besohlen. Weitere 

Erfolge errang an-Näsir oor ben Stäbten Sûr unb Qarjät, bie er beibe 
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eroberte, ©egen ©nbe feiner fjerrfctyaft [teilten ficty Unruhen ein, aber 

er befiegte bie ©mpörer, unb als er im Satyre 1059 (1649) ftarb, mar 

bie ganse ©egenb, mit alleiniger Ausnatyme ber lebten portugiefifctyen 

Bedungen, Masqat, al-Matrah unb ber ©itabelle non Suhär, ben Blus^ 

timen untermorfen. ©r tyatte fectysunbsman3ig Satyre lang getyerrfctyt. 

©eine SSetiebttyeit beim Volfe oerbanftc er metyr feiner $römmigfeit 

als feiner einfactyen ßebensroeife, bie an ©eis grenste. 

Sein 23etter Sultân ibn Sait, ber fein Bcactyfolger mürbe, fetzte bie 

Begebungen feines Vorgängers fort unb bemütyte ficty, bie lebten 

^Sortugiefen aus bem ßanbe su oertreiben. ©s gelang itym, an einem 

Sonntage, als bie Bejahung ficty ausrutyte unb ficty oergnügte, bie 

Stabt Masqat im Sturme su netymen, nactybem er oon einem Banianen1) 

namens Narütem, ber ber ,f)auptgefctyäftsfütyrer ber ctyrifttictyen Be= 

fa^ung gemefen su fein [ctyeint, auf bie giinftige ©etegentyeit aufmerf= 

fam gemactyt morben mar. Sie beiben äußeren Heftungen mürben auf 

biefelbe Art eingenommen, ©in ^ortugiefe namens ©abreta oerfuctyte, 

mit einer flehten 2fnsatyt Sofbaten bie Stabt mieber einsunetymen, aber 

er erlag ber Übersatyl. 3°^ portugiefifctye Sctyiffe, bie in ber Umgegenb 

treusten, mürben oermittels fleiner $ätyne geentert unb bie Befa^ung 

niebergemehelt. Surrt) biefe aufjerorbentlictyen ©rfolge fütyn gemactyt, 

magte Sultân ibn Sait Sctyiffe aussufctyicfen, bie bie Bedungen ber 

^ortugiefen in Snbien an ber Stifte oon Qugerât, ad-Dujül unb 

Däman, angriffen unb reictye -Beute, befonbers golbene unb fiiberne 

©efäffe aus ben ^irctyen, mitbractyten. ©r bemütyte ficty, ben Raubet su 

förbern, unb fctyidte in oerfctyiebene ßänber 5)änbler aus, um Aßaffen 

unb ^Sferbe, bie er bringenb nötig tyatte, einsufaufen. 3U biefem 

3mecfe unb für ben Vau ber ©itabelle oon Nazwa gab er riefige 

Summen aus. ©r ftarb matyrfctyeinlicty im Satyre 1079 (1668). Btan 

tyatte itym ben Beinamen Sâhib al-käf „ber £)err bes Buctyftabens käf" 

gegeben, fei es, meil man itym Äenntniffe in ber AIctyimie 3itfctyricb (bas 

arabifctye Aßort für AIctyimie kîmiiâ beginnt nämlicty mit einem käf), 

fei es, meif auf ben Steigbügelriemen am Sattel feines Bferbes biefer 

Buctyftaben ftanb. ©r begab ficty gern gans allein otyne Begleitung auf 

bie Strafe unb untertyielt firt) mit ben ßeuten aus bem Bolfe. 

Sein Sotyn Bal'arab mollte für bie Ausbreitung ber Bilbung forgen 

unb grünbete su biefem 3tüecfe eine fjoctyfctyule in Jabrîn, bas er su 

0 3ubi)d)ci' öiiuMev. 51. b. U. 
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feiner jjauptftabt gemacht fyatte. ©eine 5)errfd;aft mar non bem 

Sürgertrieg mit feinem trüber Saif erfüllt, auf beffen ©eite bie ßeute 

bes ©efetges, bie faqih unb saich, ftanben. Die 23eoölferung mar an* 

fangs in gmei gang gleiche Parteien geteilt, aber batb oergröfjerte fic^ 

bie Partei Saifs, unb bie meiften geftungen, mit 2lusnal;me non Jabrîn, 

fielen in feine £)änbe. 9Jian fyatte bem Bal'arab (mas eigentlich ,,©ol;n 

ber Araber" bebeutet) guerft megen feines ©belmutes ben ^Beinamen 

Abü’l-cArab (SSater ber Slraber) gegeben, aber als bann bie SBirren 

ausbraefjen, machte man aus biefem tarnen Balâ’l-cArab (bas Unglütf 

ber Araber). ÜÖtan nannte it>n and; ben ©d)läd)ter, mährenb fein 

©egner ben moijlnerbienten Beinamen „©eifjel" erhielt. 

Bal'arab ftarb in ber ©itabelle non Jabrîn, mo ©n fein SSruber Sait 

belagerte, unb Sait blieb als alleiniger <$)errf©er gttriid. ©r oertrieb 

im ßatjre 1698 bie ^ortugiefen aus 9Jtombafa, ber gnfel ^emba, 

Äitma unb ben anberen Otiebertaffungen, bie bie 'Omäniten einft an 

ber öfttidjen ^iifte Stfrifas begrünbet Ratten unb bie feit 1503 im 3Se= 

fifee ber ©Triften maren. 23ier gatjre oorîjer (1694) hatte eine glotte 

non 'Omän bie gnfel Salfette in ber 9täf)e non 23ombat) oermüftet; ein 

3ahr fpäter hatte ber 91ajah oon ©arnatif, ohne fi© oerteibigen gu 

fönnen, gufetjen müffen, mie bie beiben ©täbte SSarfalore unb 50îanga= 

tore erobert unb oerbrannt mürben. Sait mar aber ni©t nur ein 

lüt)ner Krieger, fonbern au© ein fähiger ©taatsmann. ©r gab einem 

großen Steile bes ßanbes bie 33Iüte mieber, inbem er unterirbif©e 23e= 

mäfferungsfanäte antegen unb Sattel* unb Slofosnuffpatmen pflangen 

lief), unb ermarb fid; felbft bebeutenben 9tei©tum, ba er im «Befife eines 

Drittels aller Dattelpalmen in cOmän mar. 3u fßtner ©auptftabt hatte 

er Rustäq ermät;It, unb bort ftarb er am 3. Ramadän 1123 (4. Dltober 
1711). 

©ein 91a©fotger mürbe fein ©ot;n Sultan II. ibn Sait. Diefer oer* 

legte feine ©auptftabt na© al-Hazm unb entriß bie gnfet Bahrain ben 

Werfern, benen fie gehörte, feitbem Sâh cAbbâs I. im ßatjre 1622 mit 

©ilfe oon ©©iffen ber ßnbif©en Kompanie ©re ÜBefatgung, bie teils 

aus ^3ortugiefen, teils aus ©olbaten oon Hurmüz beftanb, oertrieben 

hatte. 23ei feinem Dobe mar man in 23erlegei©eit um einen 91a©= 

fotger. Das $Botf mar für feinen ©of)n Sait; aber biefer mar erft ein 

5îinb, unb bie ©etetjrten manbten ein, baff ein $inb bas 21mt eines 

grnarns, beim ©ebet ben 5Borf© gu führen, ni©t ausüben fonnte, unb 

f©Iugen feinen älteren 23ruber Muhannä oor. Der Saich cAdî ibn 
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Sulaimân, ber 3U jener öte einflufereicfefte Verfönlicfefeit geroefen • 

3U fein fdjetnt, fürchtete einen Slufftanb unb befann fid) besfealb auf 

eine ßift. (Er rief Saif nicfet als imâm, fonbern unter ber Veseicfenung 

amâm (mas „Dorier" bebeutet), aus, bann mürbe geit barauf 

Muhannä feeimlicfe in bie (Eitabelle gebraut unb oon ben Häuptlingen 
3um imâm erflärt (1131 — 1718). 

Muhannä mar ein mirt'licfeer Staatsmann. (Er richtete Masqat als 

^reifeafen ein, inbem er bie 3ölle unb bie anberen Steuern, bie bem 

Haube! auferlegt mürben, abfcfeaffte, moburcfe bie mirtfcfeaftlicfee ßage 

bes ßanbes fofort gebeffert mürbe. 21ber trofebem mar feine fierr* 
fd)aft nur uon gan3 furser Dauer. Sein eigener Stamm, bie Ja'rub, 

unb bie Vemofener non Rustâq mollten Ja'rub, ben Sofen Bal'arabs, 

3um fJüHrer unb bilbeten eine Verfcfemörung, um ifen auf ben Dferon 

3U ergeben. Sie eroberten Masqat, unb Muhannä, bem gegenüber bie 

Veoölterung fid) gleichgültig, menn nicfet feinbfelig oerfeielt, fcfelofe fid) 

in ber (Eitabelle oon Rustâq ein. Stuf bas Verfprecfeen fein, bafe ifem 

oer3iel)en fei, lieferte er bie Stabt aus, mürbe aber halb ins ©efängnis 

gemorfen unb bort ermorbet (1133 = 1720). Ja'rub erflärte fid) erft 

3um Veicfesoermefer anftelle feines Vetters, bes jungen Saif, im folgern 

ben ßafere aber liefe er fid) 3um 3mam ausrufen, unb 3mar gefcfeafe 

bas auf eine (Entfcfeeibung bes qâdîs fein, ber ifen unter bem Vormanbe, 

bafe bie Veue ben Vüfeer reinigt, oon bem Verbrechen ber (Empörung 

freifprach unb ifem erlaubte, bie ermorbenen Scfeäfee 3U befealten. 

Unter biefen Umftänben tonnte Ja'rub nicht ermarten, bafe feine 

Herrfcfeaft unbeftritten anerfannt mürbe. Die Vnfeänger bes jungen 

Saif, ber fid) in Nazwa unter ber Vormunbfcfeaft feines Dnfels Bal'arab 

ibn Näsir befanb, featten nocfe nicht alle Hoffnung oerloren, unb auf 

ifere Vitten fein oerbanb fiel) Bal'arab ibn Näsir mit bem Stamme ber 

Hinä’i unb oertrieb mit iferer ben Stattfealter bes Smams aus 

Rustâq. Da infolge biefes Sieges auch anbere Stäbte für Saif Partei 

ergriffen, mufete Ja'rub in bie Heftung Nazwa flüchten, mäferenb ber 

qâdî cAdî ibn Sulaimân in Rustâq ermorbet unb fein ßeiefenam burefe 

bie Strafeen gefchleift mürbe. Ja'rub räumte auf bie Vermittelung 

einiger Häuptlinge fein Nazwa unb 30g fich in bie Çeftung Jabrîn 

3urücf, mo man ifen in Vufee liefe. 

Herrfcfeaft ber Banû Qhâfir. — Saif II. ibn Sultän mar 

nun, allerbings nur auf gan3 fur3e ßeit, mieber 3mam unter ber 
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9tei<hsoermeferfcbaft feines Dnfels Bal'arab. 21ls bie Häuptlinge ber 

Stämme fich su Bal'arab begaben, um ihm ü)re (Blüdmünfcbe unb 

Hulbigungen barsubringen, empfing biefer ben Häuptling ber Banü 

Qhäfir Muhammed ibn Näsir feljr ungnöbig unb ftiefj fogar 2)rol)ungen 

gegen i^n aus. 2)urd) biefen ©mpfang erfdjretft, fetjte fid) biefer 

Häuptling mit bem abgefetjten 3mam Ja'rub in SSerbinbung unb reiste 

bie Semoljner oon Bahlâ sur (Empörung. 9tad) oerfchiebenen Kämpfen 

eroberte Muhammed ibn Nâsir Rustäq unb bemächtigte fid) bes jungen 

Sait, ben er als (Beifel gefangen Hielt unb basu 3toang, il)m auf feinen 

Märfcben su folgen. Jacrub, für ben er tämpfte, mar in Nazwa ge= 

ftorben, unb bem Muhammed ibn Näsir gehörte, mit Slusnabme oon 

Masqat unb ber geftung Barqa, gan3 'Oman. Ser emsige, ber ihm 

nod) miberftanb, mar Chalaf ibn Mubärak mit bem Beinamen Qusaijir 

„ber Stuhfd)man3", ber alle Streitlräfte ber Hinä’i um fid) gefammelt 

hatte. Muhammed belagerte ihn in IBarqa, aber trotjbem bie Belagerer 

einige (Befdjühe hotten, bie fie aus lötangel an ßafetten auf bem IBoben 

hin bemegten, mußten fie fith nach oier Monaten nach Rustäq surüdh 

Sieben, meil fie nicht genügenb Sd)iehbebarf batten. 

Muhammed ibn Näsir mürbe, naebbem er oon ben flattern genefen 

mar, feebs £age oor bem ©nbe bes Monats Muharram 1137 (2. Ottober 

1724) in Nazwa sum gmam ermäblt. Slber biefe ©rbebung 3ur 

böcbften Stellung febaffte ibm ftatt ber ermarteten löunbesgenoffen 
nur neue geinbe. Sein (Begner Chalaf ibn Mubârak botte teinesmegs 

ben Mut oerloren. Schon mar es ibm bei einer gelegentlichen 21b= 

mefenbeit bes Muhammed ibn Näsir gelungen, Rustäq, Nachl unb Suhär 

SU erobern; aber nad)bem er fechs Monate basu gebraucht botte, um 

neue Gruppen aufsubringen, gemann Muhammed mieber bie Dber= 

bonb. ©r oerfud)te, Suhâr su erobern. Sa Chalaf ibn auf flachem 

ßanbe nicht befiegen tonnte, befann er fith oof eine ßift. ©r ftiftete 

nämlich einen perfifdjen dauern an, smei Männer aus jebem ber brei 

bauptfächlichfien Stämme bes Utorbens ansuflagen, bah fie unrecht 

mäfjig feine gelber betreten hätten. Ötachbem ber Streit oor ben Smam 

gebracht morben mar, befahl biefer, ben oermeintlichen Schulbigen 

Stocffchläge su oerabreichen, unb infolgebeffen oerliehen noch in ber= 

felben 37ad)t ihre Stämme, bie für fie Partei ergriffen hotten, bas 

flager Muhammeds. Xropem hielt Muhammed mit ben Sruppen, bie 

ihm geblieben maren, bem Singriff Chalafs ftanb unb befiegte ihn. 

Chalaf felbft fiel in ber Schlacht. Muhammed fd)idte fid) eben an, feinen 
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Vorteil 3u oerfolgen unb bie geftung im Sturme 3U nehmen, aïs iijn 

eine Äuge! erreichte unb feinem nieibemegten ßeben ein ©nbe machte. 

Der Dob ber beiben gelbherrn mürbe brei Sage lang geheim ge= 

galten. Slber enbtid) tarn bie Wahrheit an ben Dag, bie Druppen, bie 

Mujjammed ibn Näsir in 'Omän ausgef)oben hatte, lehrten in ihre 

^imat 3urü(f, unb bie Stabt Suhär ergab fich bem Sait ibn Sultän, ben 

Muhammed .überall mit fid> herumgeführt hatte. Son bort begab fich 

Sait nach Rustäq unb nach Nazwa, mo ihn ber qâdî biesmal als Autant 

anerfannte, meil er enblicf) bas gefeßliche Sllter erreicht hatte (1. Rama- 

dän 1140 -, 2. Slpril 1728). 

Äaum hatte Sait bie ^errfdjaft angetreten, als er erfuhr, baß fein 

Setter BaParab ibn Himjar non ben Semohnern ber ©egenb non 

Zähira 3um 3mam ermöhlt morben mar. 97achbem er 3mei ober brei 

erfolglofe Serfudje gemacht hatte, feines gefährlichen ©egners Herr 

3U merben, entfdjlo^ er fid; basu, Sölbner aus Selutfd)iftan an3u= 

merben, bie er mit SQlusfeten bemaffnete. Slber fie mürben in Stüde 

gehauen, unb in feiner 97ot manbte fich Sait ibn Sultan an Nâdir-sâh, 

ber unter bem Xitel Tahmâsp kulî-chân bie Herrfd)aft ^erfiens er= 
griffen hatte. 

Da Sait ibn Sultän leinen Ratgeber hatte, empfahl man ihm einen 

Kaufmann namens Ahmed ibn Sacid aus ber Familie ber Â1 Bü Sa'id, 

ber ein ©hrenmann mar: er mar ber Statthalter non Suhär gemefen 

unb hatte fid) bort bei ben ©inmohnern allgemeine Sichtung unb Se= 

munberung ermorben. Sait hatte ihn im Serbad)t, überaus ef)rgei3ig 

3u fein, unb mollte fid) feiner Serfon oerfidjern; aber Ahmed ibn Sacid 

mürbe oor bem Sdjidfal, bas ihm beoorftanb, gemarnt unb lehrte 

fofort nad) Suhär 3urüd, mo er fid) in Sidjerljeit fühlte. Sait rüftete 

oier Äriegsfd)iffe aus unb fchicfte fie als Seobad)iungspoften oor ben 

i)afen, ohne aber irgenb einen ©rfolg 3U ersielen. Schließlid) tarn 

auf bie Sitte ber Häuptlinge hin eine Serföhnung suftanbe. ©s mar 

3ßit; bie Werfer maren gerabe in Bender Fakkän gelanbet (1149 = 

1737). Stil Hilfe feiner neuen Sunbesgenoffen griff Sait ben @egen= 

imarn BaParab ibn Himjar in feiner Srooin3 Zähira an unb befiegte ihn. 

Slber bie Ausbreitungen, bie fid) bie Werfer 3ufd)ulben fommen ließen, 

beftimmten Sait ba3u, fid) oon biefen gefährlichen Sunbesgenoffen 3u 

trennen unb nad) Masqat 3urüd3ulehren. Die Werfer aber bad)ten 

nicht baron, bas ßanb mieber 3U oerlaffen, fonbern brangen, nad)bem 

fie Serftärfungen aus Sîrâz erhalten hatten, ins innere oor unb er= 



Omân 265 

oberten bie roidjtigften ©täbte, unter itjnen bie alte E)auptftabt Nazwa. 

2)ann teerten fie über Masqat 3urüd unb befetjten bie ©tabt mit Bus* 

natjme ber beiben midjtigften geftungen. infolge biefer (Ereigniffe 

beftimmten bte Banû Qhâfir ben BaParab ihn Himjar bagu, feine 5Cïla(f)t 

in bie E)änbe Saifs 3U legen, bamit gegen bie $erfer, bie bie gemein* 

famen $einbe aller cOmâniten gemorben maren, ein mirffamer $ampf 
geführt merben fönnte. 

(Eine 3^eit>e oon Biifjerfolgen oeranlafjte fdjlicfëlid) bie Werfer 

ba3u, cOmân 3U uerlaffen, unb nur bie Sruppen, bie Suhâr belagerten, 

blieben 3urüd. Sie ßage änberte fid) plöt$lid), als in Nachl ein neuer 

3mam ausgerufen mürbe (1150 = 1738). Das mar Sultän ibn Mursid 

aus ber Familie ber Ja'rub, ber Sait nötigte, uon Ort 3U Ort 3U fließen, 

unb fogar Masqat eroberte. Sait ging oon neuem bie Werfer um Ejilfe 

an unb oerfprad) il)nen ben Befit} oon Suhâr, bas fie nod) immer be= 

lagerten. Sie Werfer fdjidten baraufljin eine Sruppenabteilung nad) 

Masqat unb nahmen bie ©tabt unb bie angren3enben geftungen ein. 

Bber fie lieferten il)re (Eroberungen nid)t an ben 3mam aus, ber, ba 

er fid) fo bel)anbelt faf), fie plöfelid) oerliefj unb fid) nad) al-Hazm 

3urüd3og, mo er halb barauf ftarb. ©ein ©egner Sultän ibn Mursid 

mürbe bei bem Berfud), bie Werfer oon Suhâr 3U oertreiben, töblicl) 

oermunbet. Ahmed ibn Sa'id oerteibigte biefe ©tabt tapfer, fobaf) bie 

Werfer fd)liefjlid), entmutigt burd) bie ßänge ber Belagerung, einen 

Bertrag fdjloffen, bamit il)re Sruppen ol)ne ©d)aben bie Slüfte oon 
Färs mieber erreichen fonnten. 

Ahmed ibn Sacid mar mit biefem (Erfolge nid)t sufrieben. (Er er* 

fd)ien oor Barqa, beffen Sore fid) il)m öffneten, unb es gelang il)m, 

bie B^rfer in Masqat einsufdjliefjen, inbem er bie 3öHe bort mieber 

einfüljrte. Surd) eine ßift entlebigte er fid) fdjliefclid) ber B^rfcr 

gönslid). ©ie galten nämlid) Magid ibn Sultän, einen naljen Ber* 

manbten oon Sait ibn Sultän, abgefd)idt, um ben Säh oon ^Perfien um 

bie (Erlaubnis 3U bitten, il)m Masqat 3U übergeben. Sie Bntmort bes 

Sähs fiel in bie fjönöe Ahmed ibn Saids, ber fid) if)rer bebiente, um 

fid) oon ber Befolgung, bie glaubte, baf) er im tarnen Magids l)anbelte, 

bie geftungsmerfe Masqats ausliefern 3u laffen. Bor il)rem Bbmarfd) 

oeranftaltete er für bie Berfer ein großes geft in Barqa, gegen beffen 

(Enbe bie Beoöll'erung bie aljnungslofen Beffer überfiel unb 3um 

größten Seile niebermefeelte. Diejenigen, bie übrig blieben, mürben 

auf Sdjiffe gebracht, bie bie Bejahung auf l)ol)em Bîeere au3ünbete, 
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mäferenb fie fief) felbft fd;mimmenb rettete. Ahmed ooltenbete feinen 

unmürbigen 23errat baburd), bafe er bie fünfgig Offnere, bie er am 

Sage ber grofeert SCRe^efei non Barqa non it)ren Sruppen getrennt 

batte, f)inrid)ten liefe. 

Sas i)errfd)ert)aus ber S a ' î b i t e n. — Ahmed tourbe 

überall aïs ber Ütetter bes SSatertanbes begrüfet unb non einer 23er= 

fammlung ber Häuptlinge in Rustâq 3um 3mam ermöfelt (1154 = 

1741). Surd) feinen früheren faufmännifefeen 23eruf mit ber Rührung 

ber ©efefeäfte mot)t oertraut, oermanbte er fofort feine Kräfte barauf, 

in bem ßanbe, 3u beffen ßeitung er berufen œorben mar, eine geregelte 

Skrmattung einsufüferen unb bas ginan3= unb ©erichtsmefen 3U orbnen. 

(Er behielt fetbft bie ßeitung bes Heermefens in Hänben unb übertrug 

einem feiner Untergebenen bie Stufficfet über bie Marine. (Er richtete 

ein ftänbiges fieev ein, bas fid) aus 1100 Siegern unb 1000 freimütigen 

Sotbaten 3ufammenfefete unb ba3u beftimmt mar, bie S3efafeung oon 

Rustâq su bitben. ßeber Sotbat hatte als Leittier ein tarnet ober ein 

Eßferb. SBenn Ahmed fid; in feierlichem $uge auf öie Strafee begab, 

liefe er oier gähnen oor fid) hertragen. 

Sie Unsufriebenen miegelten gegen ifen Bal'arab ibn Himjar auf, 

ber, mie mir oben gefefeen haben, sugunften feines Sktters Sait ibn 

Sultän abgebanft hatte. Um bie Sreue ber Häuptlinge auf bie ^robe 

3U fteüen, bebiente fid) Ahmed einer Äriegstift. ©r oerfchmanb plöfeticf) 

oom Sdjauplafe ber (Ereigniffe unb oerbarg fid) eine geittang in ber 

Hütte einer alten grau. Stuf bas ©eriidjt oon feinem Xobe hin 30g 

Bal'arab mit 20 000 SJlann oor Nazwa unb belagerte bie Stabt. Ahmed, 

ber nun mufete, moran er mar, erfchien ptöfetich oon neuem, 30g nachts 

nad) Suhär unb lieferte mit alten treugebtiebenen Stämmen feinem 

©egner eine Sd)tad)t, in ber biefer ben Sob fanb. 

©in anberer getb3ug seigte, bafe ber neue Smam oor feiner 

Schmierigfeit surücffchrecfte unb fähig mar, grofee $täne aussufüferen. 

Sie Stabt Basra am Satt al-'Arab mar oon ben Verfem eingenommen 

morben (1170 =. 1756). Stuf bie SSitten ber ©inmohner hin fuhr er 

mit einer glotte oon 3ehn Schiffen, bie oon einer Stn3at)t Heiner SHiftem 

fchiffe mit 3efentaufenb Sftann an SSorb begleitet mar, ben gtufe hinauf, 

3erbrach bie ©ifenfette, bie ihn abfperrte, unb brachte ben ©egnern bes 

ottomanifchen Steidjes eine ooltftänbige Sliebertage bei. gnfotgebeffen 

gemährte ihm ber Sultan als SSetotjnung ein gafjrgehatt, bas noch am 

©nbe bes 19. gaferfeunberts oom Statthalter oon Basra, menn aud) 
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unregelmäßig, gegaßlt 3u merben pflegte. 3n ben türfifcßen ©efcßid)ts= 

quellen finbet fiel) feine (Ermäßnung biefer fjilfe, bie bie ‘Dmäniten bei 

ber VSiebereroberung Basras bureß bie Ottomanen geleiftet haben. 

Das Sd)iff, bas bie ^ette über ben Satt serbroeßen hatte, trug ben 

tarnen ar-Rahmânî. Äurge ,3eit barauf mürbe es nad) Vtangalore 

gefeßieft, um fic^ banaeß 3U erfunbigen, mesßalb bie Aeisoorräte in 

jenem 3aßrc nidjt nad) cOmän gefanbt morben maren. Der ©efanbte 

mürbe non Tippû Sähib, ber feinen Vater Haidar cAlî, ben (Statthalter 

bes (Sroßmoguls Sâh ‘Âlam in (Earnatif, oertrat, mit (Ehren empfangen 

unb erfuhr oon ihm, baß bie Seeräuber ber Äüfte oon Vtalabar ber 

flotte ben 2Beg oerfperrt halten. Daraufhin fueßte bas ‘omänifeße 

©cßiff, oon einem ßotfen, ben bie Drtsbehörben geftellt hatten, geführt, 

bie Seeräuber in ihrem Scßlupfminfel auf, mobei ber Häuptling ber 

Seeräuber getötet mürbe. 

Die im inneren gelegene ^rooin3 az-Zähira erfannte bie i^errfdjaft 

bes Smams nur bem tarnen nad) an. Der Stamm ber Ghâfirî hatte 

bort bebeutenben (Einfluß, unb ein Angehöriger biefes Stammes 

namens Näsir ibn Muhammed, beffen Vater 3ur .Qeit bes Sultän ibn 

Sait ber Statthalter ber (Segenb oon Bahrain gemefen unb oon ben 

Werfern oertrieben morben mar, empörte fid) gegen ben 3mam. Diefer 

trat ihm mit einem E)eere, bas teils aus 'Omäniten, teils aus Velutfcßen 

unb Zidgälen, bie er an ber Äüfte oon Mekrän angemorben hatte, be= 

ftanb, entgegen, mürbe aber ootlftänbig gefcßlagen. 9tad) biefer 9lieber= 

läge fam eine Verfößnung 3uftanbe, nad) ber bem Häuptling ber 

Ghâfirî oermittels einer in SBirflicßfeit nur bem tarnen nad) befteßem 

ben Anerfennung ber ßeßnsoberßoßeit bes 3mams bie ^errfeßaft über 

bie $roüin3 oerblieb. 

3mei ber mießtigften geftungen, Nachl unb al-Hazm, maren im 

Vefiß bes Stammes Ja'rub; ber Smarn oerfueßte 3meimal, fie 3U be= 

3mingen, aber feine Angriffe mürben abgefcßlagen. Auf biefe 3!Jtiß= 

erfolge folgte halb eine (Empörung smeier feiner Soßne, Saif unb 

Sultan, bie feßon früßer einmal bie geftung Varqa überfallen unb 

bamals oon ißm Verseißung erlangt hatten. Diesmal feßten fie fid) 

in ben Heftungen öftlicß unb meftlicß oon Masqat, bie bie Stabt be= 

ßerrfeßen, feft. Auf bie Vermittelung ber Äabis ßin oerfößnte fid) ber 

Vater mit feinen Sößnen, bie im Vefiße ißrer Scßlöffer gelaffen mürben. 

(Ein 3aßr fpäter naßmen biefe beiben Sößne ißren älteren Vruber 

Sa'îd gefangen unb leifteten ißrem Vater, ber fie belagerte, 3Biber= 
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[tanb. Sa'îd tourbe oon einem Diener, bem es gelang, aus ber öft= 

lidjen geftung su entfommen, befreit, unb bie beiben mtberfpenftigen 

Söf)ne, bie auf bie Nachricht hin, baf) bie Norbaraber Rustâq einge= 

fd)Ioffen Ratten, oon gurd)t ergriffen mürben, baft bie Dasmifdjem 

funft biefer Araber ihrem eigenen 21nfpru<h oerpngnisooll merben 

fönnte, fdjtoffen mit ihrem »ater grieben. Daraufhin terrien bie 
Norbaraber mieber in ihre Heimat surüd. 

Ahmed ftarb nad) Dierunbbreif3igjâf)riger ^errfdjaft (DtVl-qa'da 1188 

= ßanuar 1775). 20enn es ihm im Slnfang feiner ßaufbahn gelungen 

mar, cOmân oon ben fremben (Eroberern gu befreien, mas it)m übrigens 

feine (Erhebung sum 3mam eintrug, mar er bod) gegen feine ©egner 

im inneren, mochten fie nun sur gamilie ber Ja'rub, bie fo lange ge= 

berrfd)t botte, ober su ber oon Qhäfir, bie einen midjtigen Deil bes 

Hod)lanbes in »efijs batte, geboren, immer erfolglos. 3n 2ßirl:lid)feit 

tonnte er fie nie untermerfen unb mufjte fiel) immer bamit begnügen, 

mit ihnen, fo gut es ging, Trieben su fchlicfjen, mas für bie gufunft 

bes ßanbes ooller (Befahren mar. »ei feinem Dobe gab es aud) eine 

»nberung in ber Orbnung ber Nachfolge bes Smamats. Diefes mar 

urfprünglid) gemäfj ben Sa^ungen ber Chärigitenfefte als 2Bal)lamt ein* 

gerietet morben unb mar es auch noch sur 3eit ber Jacrub; benn menn 

aud) ber Nachfolger bes Herrfd)ers immer einer feiner Söl)ne mar, 

erfolgte boeb beffen (Ernennung niebtsbeftomeniger erft burd) eine 2Bahl. 

»on Ahmed ibn Sa'id ab gebt nun bie Nachfolge in geraber ßinie auf 

ben ätteften Sohn über, aber ba biefer ©runbfah burd)aus nicht alige* 

mein anerfannt mirb, ift bamit aufjer ben sal)lreid)en früheren noch 
ein meiterer ©runb sur ßmietrad)* gegeben. 

Die Häuptlinge unb bas »olf hätten gern Hiläl, ben älteften unb 

llügften oon Ahmeds Söhnen, auf ben Dhron erhoben. Unglüdlidjer* 

meife mar er blinb, ba er ben grauen Star hotte. Um fid) su heilen, 

begab er fid) nad) Gugerät, mo er aber fd)on nad) furser $eit ftarb. 

21n feiner Stelle mürbe fein jüngerer »ruber Sa'îd oom gan3en ßanbe, 

mit alleiniger Ausnahme einiger Stäbte, als 3mam anerfannt. Die 

Hauptftabt bes ßanbes blieb nach une oor Rustäq, obmohl Masqat ba= 

mais anfing, fid) su einer grofjen unb bebeutenben Stabt su entmiefetn. 

Die »eoölferung mürbe halb eines ijerrfebers mübe, ber es liebte, 

Neuerungen im Staatsmefen einsuführen, unb eine Neihe oon 201ein* 

oerfaufsreebten für fid) in »nfprud) nahm, ßmeimal oerfuchte man, 

feinen »ruber Qais, ben Statthalter oon Suhär, an feine Stelle su fe^en, 
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aber beibe Wlak oergeblid). Dagegen gelang es feinem Sofjne Hämid, 

Masqat 311 beferen, unb non ba an mar Sacîd nur nod) bem Dramen 

nad) 3mam. ©r mar übrigens ber lefcte, ber biefen Dite! trug; nad) 

it)m mürben bie £)errfd)er 'Omans nur noch als saijid „i)err" beseichnet. 

Unter Hämid mürbe Masqat bie #auptftabt bes Reiches. Hamid 

herrfd)te 3et)n 3at)re lang ruhig, unb hatte nur mit feinen Dnf'etn Sait 

unb Sultan Sd)mierigfeiten. Der erftere begab fid) nad) ber Oftfüfte 

Slfrifas, mafyrfdjeinüd) mit ber 21bfid)t, fie feinem Steffen 3U entreißen. 

Hämid folgte ihm bis nad) Lämu, aber bort fanb ber $eIÖ3ug burd) ben 

Dob Saifs ein jähes ©nbe. Der Streit mit Sultän enbete mit einer üßer= 

föfjnung. Hämid ftarb in Masqat an ben ^otfen am 18. Ragab 1206 
(13. mär3 1792). 

97ad) bem Xobe feines Sohnes mar Sarid mieber tatfäd)tid) Smam, 

matjrenb er es bisher nur bem Xitel nad) gemefen mar. Stber bas 

bauerte nur fur3e 3eit; benn er fjielt fid) beftänbig in feiner fyaupt- 

ftabt Rustäq auf, of)ne fid) um bas ßanb 3U fümmern, unb unterbeffen 

tämpften fein trüber Sultän, fein Sohn Ahmed unb fein 97effe cAli ibn 

Hiläl miteinanber um bie mirflidje 9Jlad)t. Sultan entrifj 3uerft bem 

cAli bie Stabt 5>arqa unb 30g bann gegen Masqat, beffen 23eoötferung 

3um größten Xeite auf feiner Seite ftanb. ©s gelang ihm leidet, bie 

geftungsmerfe 3U beferen, unb er erreichte es burd) eine ßift, baf) 

Saüd untätig blieb. ©r rebete nämlid) feinem älteren 23ruber Oais, 

bem Stattfjatter non Matrah, ein, bafj er Masqat für if)n eingenommen 

t)ätte, unb bemog if)n basu, Sa'îd 3U brotjen, bafj er fid) in ben Streit 

einmifdjen mürbe, ©s tarn 3U einer 23erföt)nung, aber Sultän fefcte 

nid)tsbeftomeniger feine t)eimlid)en 9D7ad)enfd)aften fort unb be= 

mäd)tigte fid) oon neuem ber 23efeftigungen non Masqat, bie er batte 

3urüdgeben müffen, unb ber (Xitabelle oon Matrah, bie feinem trüber 
Oais gehörte. 

Das mar eine unerhörte ^anblurigsmeife. Oais oerbanb fid) mit 

Muhammed ibn Chalfän, bem Statthalter oon Masqat, ber bas Opfer 

ber ßiften Sultäns gemorben mar. 2tber Sultän ließ auf ben bergen 

^euerbränbe ansünben, um ben ©tauben 3U ermeden, bafj bebeutenbe 

Streitfräfte anmefenb mären, unb oerfeinbete burd) trügerifdje Ser= 

fpred)ungen bie SSerbünbeten miteinanber, fobaf3 er in furser 3eit ber 
,Qcrr ber ßage mar. 

3u biefer 3eit begann bie Snbifcfje Kompanie 3U ben 23et)örben 

rOmäns in 23e3iet;ung 311 treten. 2tm 12. Stuguft 1798 mürbe mit 
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Sultan ber erfte Vertrag abgefd)Ioffen, ber ben (Engtänbern bie (Ein* 

rid)tung einer ftaftorei unb ben Unterhalt einer Vefafeung in Qumrùn 

(Bender 'Abbâs) geftattele. (Sine 3toeiie Urfunbe nom 18. Januar 1800 

ift non 3oI;n Malcolm untergeid^net unb ficht bie 97ieberlaffung eines 
englifd)en Vertreters in Masqat nor. 

Sultan fefete feine (Eroberungssiige fort, enirife feinem Vruber Sa'îd 

bie E)äfen Suwaiq unb Masna'a unb eroberie bie Unfein Kism, Hurmûz 

unb Bahrain. Diefe letztere Eroberung aber mar nid)t non tanger 

(Dauer, benn ber Stamm al-'Uttüb, ben er nertrieben Ijatte, fam mieber 

t)erbei unb oertrieb feinerfeits feinen ätteften Sohn Sälim, ben er als 

Statthalter surüdgetaffen hatte. Das mar bas Reichen 3U einer grof3en 
Vîefeetei unter ben (Einmot)nern, bie Sfiten maren. 

Sn biefem ßeitpunfte brangen bie 2ßat)häbiten in 'Oman ein. Stuf 

Sa'üd mar im ßafjre 1765 fein Sohn cAbd al-'Azîz gefolgt, ber oolt 

Datfraft unb Unternehmungsluft mar unb ben Vtan gefaxt hatte, bie 

(Eroberungen feines Vaters 311 nerootlftönbigen, inbem er bie ©ren3= 

gebiete Bahrain unb 'Omän, bie fein Vater in ^rieben gelaffen holte, 

angriff. 97ad) einer Stufforberung, fich ihm 3U untermerfen, entfanbte 

er batb eine Stbteitung Veiter unter bem Vefeht eines nubifdjen Sftaoen 

namens al-Harik, ber bie Stämme bes 97orbens unb bie ^rooin3 az- 

Zähira untermarf, inbem er bort ben zakät erhob unb non bort aus bie 
Stäbte an ber Äüfte bebrohte. 

Sultan liefe fid) burd) biefe (Ereigniffe nicht hinbern, bie VBattfahrt 

nad) Vîeffa 3U unternehmen, aber bei feiner Vücffehr erfuhr er non 

ben Angriffen ber VBahhäbiten auf ben Ejafen non Suwaiq. 97ad)bem 

eine Veratung in Varqa ftattgefunben hatte, orbnete er eine Vfaffcn* 

austjebung ber Stämme an, nor ber al-hlarik nichts eiligeres 3U tun 

hatte, als fich 3urü<î nach Nagd 3U begeben. Sultän mar fo ber Ejerr 

ber ßage, als er bei ber Vücffehr non einem Vcfudje in Basra auf bie 

unermartetfte Sßeife ums ßeben fam. (Er oertiefe auf ber j)öt)e non 

Linga in Verfien fein Schiff unb befticg einen fteinen tutter, mahr* 

fcheinlid) um fid) nad) Bender 'Abbâs 3U begeben. Bitten in ber 97ad)t 

traf er mit brei Varfen sufammen, auf ben en fich eine Stnsafet êuwaihîs, 

eines Stammes 00m Äap Vtofanbim, befanben, bie ifen heraus* 

forberten. Der Äanipf mürbe auf ben Stnbrud) bes Dages feftgefefet. 

Sultän nollbrachte maf)re SBunber non Dapferfeit unb hatte beinahe 

fcfeon ben Sieg über feine ©egner errungen, als er non einer gtinten* 

fuget niebergeftreeft mürbe (13. Sa'bän 1219 = 20. Dlonember 1804). 
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Sa'îd, ber fid) in Rustâq aufhielt, mar immer nod) bem Xitel nach 

Qmom. 2Xber bas ßanb mar in eine SOÎenge Heiner $ürftentümer 

gerftücfelt, unb es îam nod) bagu, baf) bie 2Baf)î)âbiten eine SSefafeung 

in al-Baraimî unterhielten, non mo aus fie fid) über bas gan3e ßanb 

nerbreiteten. Sie beiben Söhne Sultans, Sâlim unb Sa'îd, herrfchten aïs 

saijids gemeinfam über cOmân. IBerfchmörungen, Sermanbtenfâmpfe, 

9Jtorbe mad)ten ihnen fouie! 3U fdjaffen, bafj fie fchliefjlid) bie Werfer 

um £)ilfe angingen. Sâlim tourbe uon feinem SSruber Sa'îd, ber ber 

eigentliche 5)errfd)er mar, 3U Fath eAlî Sâh nad) Sîrâz gefdjtcft unb er= 

hielt uon biefem bie breitaufenb Leiter, um bie er ihn bat. Sie Soften 

muffte 'Omân tragen. Sie Sruppen mürben in Bender rAbbäs einge= 

fdjifft unb fdjlugen in ber 5tähe ber geftung Barqa ihr ßager auf. Sort 

trafen fie mit einem $)eere ber 2Bahhäbiten aus Bahrain sufammen unb 

tömpften brei Sage lang mit ihnen, ohne einen Vorteil 3U erringen. 

Sie $lut ber ©roherer ging über fie hmmeg unb ergof) fid) in bie 

(Segenb uon Masqat, bie ausgeplünbert mürbe. 

3u biefer 3eit gefd)ah es 3um erften SCRale, baf) bie ©nglänber ein= 
griffen. ©ntfcf)loffen, ber Seeräuberei ber Qawäsim, bie ihr Häuptling 

Hasan ibn Rahma bis an bie lüften Snbiens führte, entgegensutreten, 

lief) bie Snbifd)e Kompanie Râs al-Chaima, bas frühere Gulfär, be= 

fdjiefjen (12. üftooember 1809). Sie (Eitabelle mürbe am näd)ften Sage 

erobert, unb ber Häuptling ber Seeräuber gefangen genommen. 

Ser Saijid Said nahm alsbalb bie i)ilfe ber ©nglänber in 2tnfprud). 

mt ihrer llnterftüjjung eroberte er bie geftung Sinäs, uon ber bie 

IRaubsüge ausgingen, burd) bie bas ©ebiet uon Suhär uermüftet mürbe 

(1. Januar 1811). 5Rad)bem bie geftung an Said ausgeliefert morben 

mar, fdjifften fid) bie ©nglänber mieber ein unb rieten ihren 23er= 

bünbeten, basfelbe 3U tun. Siefe folgten bem Dlate aber nid)t unb 

mürben uon Mutlaq al-Mutairî, bem Rührer ber Sßahhäbiten, über* 

rafcht unb gefchlagen. Sie 2Bal)häbiten maren im begriffe, gan3 

cOmân 3u erobern. Sie ©nglänber mollten nid)t einfd)reiten, um nicht 

mit b en mächtigen i)errfd)ern Snnerarabiens in Streit 3u geraten, unb 

fo blieb Said nichts anberes übrig, als fid) 3U untermerfen unb an bie 

©roherer ein zakät (211mofen3ehnt) uon 40 000 Solaris 3U 3al)len unb 

ihnen ebenfouiel für jebes folgenbe 3al)r 3U uerfpredjen. 

Ser erfolgreiche $elb3ug ber ägi)ptifd)en Sruppen gegen bie 2Bahhä- 

biten, ber Sob Sa'üds im ßaljre 1814 unb bie gerftörung uon ad-Dirlja 
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im 3atyre 1818 befreiten 'Omân non feinen Gebrüdern. Der Saijid 

Sa'îd füllte ficty batb ftarf genug, um im Satyre 1816 einen gelbgug 

gegen bie Snfel Bahrain gu unternetymen, bie bie 'Dmâniten einft be= 

feffen tyatten; aber er mürbe non ben Banû 'Uttûb gurücfgemorfen unb 

uertor feinen jungen 23ruber Hâmid unb metyrere feiner beften .f)eer= 

fütyrer. ©ine neue engtifctye bracty unter bem SSefetyl bes 

©enerals Sleir uon Combat) auf, um bie «Seeräuber non Râs al-Chaima 

gu oernictyten, unb es gelang itynen mit S)itfe bes Saijids Sa'îd. Diefer 

©rfolg oeranlafetc bie Slraber ber stifte bagu, einen ^riebensoertrag 

abgufd)liefeen (8. Januar 1820). ÏÏSeniger glücflkty maren bie 23er= 

bünbeten auf ityrem gelbguge gegen bie Slraber uon ôaelân, bie bie 

ibâditifctyen ©laubensfätge aufgegeben unb bie ber SBatytyâbiten ange^ 

nommen tyatten. Sie Sipops, bie actyt ©efctyüfee gur Verfügung tyatten 

unb uon gmeitaufenb 23ebuinen unter bem SSefetyle bes Saijids Sa'îd 

unterftüfet mürben, erlitten beim Singriff auf bie feinblictyen Stellungen 

eine 9tieberlage trot; ber perfönlictyen Dapferl'eii Sacîds, ber felber an 

ber £)anb oermunbet murbe (9. Slouember 1820). Diefe Slieberlage 

mactyte im nâctyften Satyre <5ir ßionel Smitty mieber gut. 

3u biefer $eit ftarb ber Smam Sa'îd, ber Onfel bes Saijids Sa'îd, 

ber ber leigte Smam non 'Omân mar. Sein 9îeffe, ber feit bem Dobe 

feines 23aters Sultân in SBirflictyfeit ber ^iityrer bes Staates mar, ba 

fein 53ruber Sâlim nur eine unbebeutenbe Droite fpielte, liefe ficty nur 
Saijid nennen. 

Die SSefeftigung ber Sefifeungen 'Omâns an ber Dftfüfte Slfrifas 

mar oon 1829 bis 1844 bas tyauptfäctylictye 3iel bes Saijids Sa'îd. ©r 

begab ficty nacty 3Qngibar unb unternatym uon bort aus brei Singriffe 

gegen SJÎombafa, bas er fctyliefelicty eroberte. Dagegen erlitten feine 

Druppen bei feinem gmeimaligen Singriff auf Sîwî in ber ïïtâtye oon 

Bräwa beibe SJlale grofee SSerlufte, fobafe er auf bie ©roberung ber 

Stabt uergicfeten mufete. Die tyäufige Stbmefentyeit bes Saijids Sa'îd 

fctymäctyte fein Slnfetyen in 'Omân unb fiityrte Unrutyen tyerbei. Die 

Oawäsim ertyoben mieber ben Äopf unb eroberten metyrere i)äfen, 

Hammüd ibn 'Azzän natym Suhär ein, unb Hiläl ibn Muhammed fe^te 

ficty in Suwaiq feft. ©rft bas ©rfctyeinen eines englifctyen ©efctymabers 

gab ben SSetyörben 'Omäns ityr oerlorenes 21nfetyen mieber. Slber man 

mufete nod) einmal mit ben Sßatytyäbiten rectynen, bie unter ber gütyrung 

bes Turkî ibn Sa'üd ficty aufgerafft tyatten unb banacty ftrebten, bie norb= 

öftlictye Sliifte Slrabiens unter ityre itycrrfctyaft gu bringen. Sa'id faty 
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fitf) genötigt, mit ihnen einen Vertrag 3u fließen, in bem er ficß 3ur 
3at)tung einer Abgabe oerpftidjtete. 

2)er Saijid Hammûd ibn 'Azzän, bem bie Stabt Suhär gehörte, machte 

ficf) ben Umftanb 3unuße, baß her Statthalter non Rustäq in ber 2tb= 

œefenheit Sa'îds, tnäßrenb er in einer 2Kofd,ee fdjlief, ermorbet morben 

mar, unb eroberte bie alte £)auptftabt cOmäns burd, einen ^anbfireid). 

mar nicht leicht, ihn 3U überroinben. Sa'id tonnte [ich auf feine 

Gruppen nidjt oertaffen unb rief gefährliche Sunbesgenoffen, bie Se= 

bumen bes Horbens, herbei. 2tber als er fie in ungeheurer 2tn3at,t 

anfommen fat), betam er furcht unb 30g es oor, fid, mit Hammûd 3U 

einigen unb bie Sebuinen fetbft um ben ^reis eines großen (Selb* 

opfers in ihre Heimat 3urüd3ufd,iden (1834). 3mei 3af,re [pater oer* 

fud;te er oon neuem, Hammûd entgegensutreten, unb bat 3U biefem 

3mede bie 2Baf,f,äbiten um .f)itfe. Suhär mürbe 3U 2Baffer unb 3U 

ßanbe eingefd)Ioffen, aber bie Selagerung bauerte nicht lange, benn 

bie (£inmot,ner machten bem Saijid Sahd begreiflich, baß ber Führer 

ber SBahhäbitentruppen bie Stabt, menn fie einmal erobert märe, für 

feinen j)errn Faisal ibn Turkî befjalten mottte. ßebocß erreichte Sa'id 

fein 3iet mit #ilfe eines engtifchen Äriegsfdjiffes, bas Hammûd nach 

Masqat überführte, mo er fid, fdjrifttid, oerpftichten mußte, ben Saijid 

Sa'M nicht mehr an3ugreifen. (Er hielt fein Serfprecßen aud, eine 
3eittang; bann aber mottte er fid, ben Zob bes Muhammed ibn Näsir, 

ber hauptfdchlichen Stüße Sa'ids, 3unuße madjen, um feinen (Einfluß 

3u oergrößern. ßebod, hielt er es für ratfam, beoor er etmas unter* 

nahm, bie engtifchen Sefjörben 311 befragen. (Er begab fid, beshatb 

nach Sombap, aber bort gab man ihm 3U oerftehen, baß fein ge* 

fdjriebenes Serfprecßen nod, immer gatt unb baß er auf feine et>r* 
ge^igen $Iäne oe^idjten müßte. 

Hammûd 30g fid, für einige ßeit 00m metttichen ßeben surüd unb 

tebte mie ein 2tsfet, nacßbem er bie Stabt Suhär feinem Soßne Saif 

übergeben hatte. 2tber ba biefer fid, fdjon nach fur3er £eit meigerte, 

auch nur einen Seit ber (Einfünfte ber Stabt an ihn ab3uführen, 3Ögerte 

Hammûd nicht, um bie Stad,t mieber 3U erlangen, feinen Sot,n oon 

einigen feiner Offnere ermorben 3U taffen (1849). (Er fottte bie Früchte 

feines fd,änbtid,en Verbrechens nicht lange genießen; ber Saijid Sa'îd 

tieß ißn mit (Einmittigung (Engtanbs oerräterifd,ermeife burd, feinen 

Sohn Tuwaini, ben Statthalter oon Masqat, oerhaften unb in ber 

öfttidjen geftung gefangen feßen. Sort ftarb er batb barauf. 3n 

II. 18 
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Suhâr folgte ißm fein ïiruber Oais ibn 'Azzân, ber balb barauf buref) 

eine bebeutenbe Slnsaßl Druppen, bie nus bem inneren bes ßanbes 

famen, gegroungen tourbe, bie Stabt an ben Saijid Sa'îd absutreten. 

©r mußte oerfpreeßen, in $ufunft bem Sa'id treu su bleiben, unb er= 

tjielt bafiir bie Stabt Rustâq (1852). Die Sßaßßäbiten, bie immer noeß 

bie ßeßnsoberßerren oon 'Omân maren unb regelmäßig bie feftgefeßte 

Abgabe erhoben, hätten biefe inneren Unruhen gern basu benußt, um 

ißre gemößnlicßen ©rpreffungen oorsuneßmen; aber bie moralifcße 

herrfeßaft, bie ©nglanb bornais im *ßerfifcßen ©olf befaß, ßinberte fie 

baran, ißre 2Ibfid)ten aus3ufüßren. 

©egen ©nbe bes ßaßres 1854 befeßien bie Werfer Bender 'Abbäs 

unb anbere befeftigte *J3Iäße an ber Mfte non Kirmän unb oertrieben 

bie 'omänifeßen SSeßörben, bie biefe Drte feit ungefähr ßunbert 3aßren 

gepachtet hatten unb fie angeblich für ben Sâh oon ^Serfien, in 2Birf= 

Ucßfeit fo 3iemlicß unabhängig befaßen. Der Saijid Sa'îd faß biefe 

plößlicße 3Biebereinnaßme als einen feinblicßen Eingriff an, unb es 

gelang ißm, mit einem ^)eere, bas fein Soßn Tuwaini befehligte, Bender 

'Abbäs unb anbere Drte toieber 3U erobern. 2lber als Näsir ad-din Sah 

neue Druppen aus bem inneren bes ßanbes ßerbeifüßrte, mäßrenb es 

Sa'id unmöglich toar, 23erftärfungen oon ber arabifeßen Mfte 3U er= 

halten, ba ©nglanb ben fleinen Stämmen an ber Äüfte oerboten hotte, 

genüge 3U unternehmen, fdjloß Sa'id mit s$erfien einen für ißn um 

günftigen Vertrag (Sa'bän 1272 = 2tpril 1856). Die *ßacßtfumme 

mürbe bebeutenb erhöht, bie Dauer bes ^aeßtoertrages auf 3toan3ig 

ßaßre befeßränft, unb bie Snfelrt HurmQz unb Kism mürben für immer 

an ^Serfien surüefgegeben. 

Saijid Sa'id überlebte biefe Demütigung nid)t; er ftarb auf ßoßer 

See in ber 97äße ber Sefcßelleninfeln an Sorb bes Scßiffes, bas ißn 

nach 3art3if)ar brachte (19. Oftober 1856). 23on ben fünfseßn Sößnen, 

bie er ßintedieß, erflärte fid) ber oierte namens Mâgid 3U feinem 57ad)= 

folger; aber ber ältefte, Tuwaini, ber feßon 3U ßebseiten feines 23aters 

Statthalter oon 'Omän gemefen mar, meigerte fid), feinen 33ruber als 

5)errn ansuerfennen. 3ebocß fam es 3U einem 23ergleicß. Mâgid be= 

hielt Sansibar unb oerfpraeß, feinem trüber Tuwaini eine jährliche 21b= 

gäbe 311 entrichten. 2lls nad) einiger $eit biefe Abgabe ausblieb, 

rüftete Tuwaini eine bebeutenbe ^üüte aus, um fid) an bie afrifanifeße 

S^üfte 3u begeben; aber bie britifd)e Regierung fd)lug fid) ins Mittel 

unb erreichte es, baß ßorb ©anning, ber 93i3efönig oon Snbien, als 
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Sd)iebsrid)ter anerfannt murbe. üftachbem nach einer Prüfung bie 

2ßoi)I als ©runblage bes politifd)en .Quftanbes in ben Staaten non 

DJÎasf'at feftgeftellt morben mar, murbe ber Saijid Mâgid aïs i)errfd)er 

non ^angibar anerfannt unb genötigt, feinem 23ruber bie Abgabe gu 

begabten, bie als ©ntfdjäbigung bafiir angefelfen murbe, bah Masqat 

feine Rechte auf feine «efifeungen in Oftafriîa abtrat (1862). Saijid 

Turkî, ber Statthalter non Suhâr unb britte Sohn Saijid Sa'îds, mar 

bei bief en Abmachungen nicht berüdfidjtigt morben; er emporte fid), 

unb um bie nufftänbifdjen Stamme niebergumerfen, rief Tuwainî 

mieberum bie 5Bat)f)âbiten herbei, bte im ßanbe einen noch beträd)t= 

tidjeren ©influh gewannen. 3m ßatjre 1864 empörte fid) 'Azzän ibn 

Qais, ber Statthalter oon Rustäq, gegen feinen Herrn unb ertannte bie 

i)errfd)aft ber ÏBahhâbiten an. Aa© ber *ßlünberung ber Stabt Sur, 

bei ber ein britif©er Untertan aus 3nbien ums ßeben gefommen mar, 

lieferte bie englifdje Regierung, um eine meitere Ausbreitung ber 

Atacht ber SBahhâbiten gu oerhinbern, ®ef©ühe unb S©iehbebarf an 

Tuwainî unb ertaubte ben Häuptlingen an ber tüfte, bem Saijid gu 

helfen, mit ber 33ebingung, bah fie fich nicht bes üüîeermeges bebienen 

bürften. ©in englifdjes Sdjiff erfchien oor al-Qätif unb gerftörte bort 

einige Sdjiffe unb eine Heine ^eftung, bie ben ©ingang gum Hafen 
beherrfdjte. 

Tuwainî murbe, mährenb er f©lief, oon feinem Sohn Sälim mit 

einigen Helfern, gu benen auch ein 2ßahhäbite gehörte, ermorbet. Ser 

Saijid Turkî, ber in Suhâr gefangen gehalten murbe, erhielt oon bem 

engtifdjen Aefibenten bie Freiheit mieber. Sälim ließ fich in Masqat 

nieber unb oerfu©te, mit ben englif©en 23el)örben auf gutem $uhe gu 

bleiben. Siefe erfannten ihn an unter bem SSormanbe, bah ber 23ater= 

morb, burd) ben er gur Herrf©aft gefommen mar, nicht flar bemiefen 

mar, unb bah bie Anflage nur auf bem ©erebe feines Dnfets Turkî 

beruhte. Ser mirfli©e ©runb mar mohl, bah, ba Sälim oon feinen 

eigenen Untertanen anerfannt morben mar, bie gremben feinen Am 

Iah hatten, fid) gu Ai©tern in einer Sache aufgumerfen, bie ©rer Aed)R 
fpre©ung nicht unterlag. 

Sälim hatte es nur ber Hilfe ber ©nglänber gu banfen, bah er ben 

Aufftanb feines Onfels Turkî niebermerfen fonnte. Siefer mar, na©= 

bem er Suhâr erobert hatte, in al-Matrah eingebrungen unb mar im 

begriff, gegen Masqat gu giefjen, als er burd) bas ©rfcheinen einer 

englifd)en Fregatte oeranlaht murbe, auf bie Ausführung feiner Ab= 
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fid)t 3u Gerichten. Sein Neffe Sâlim oerfprad), ihm ein Nuhegeljalt 3U 

3ai)ien, unb bafür oerpflicfjtete er fi<f), bas ßanb 3U oerlaffen unb fid) 

nad) 3nbien 3U begeben (1867). ©in 2fufftanb eines Retters Sälims, 

namens Saijid Hâmid ibn Sâlim, enbete infolge ber Unsuoerläffigfeit 

ber arabifdjen Stämme oon öa'län unb ber Hinä’if)äuptlinge, bie 

3tnifd)en ben beiben Parteien 3Ögerten, mit einer Nerföhnung. $ur3e 

3eit barauf brad) cAzzân ibn Qais non Rustäq auf, eroberte 3$arqa unb 

30g barauf in Masqat ein. Sâlim tjatte faum 3eit, fid) in eine ber 

£>afenfeftungen 3U flüchten, unb mufjte feine Sloftbarfeiten ben Siegern 

iiberlaffen. Ser engtifd)e Nefibent im ^3erfifd>en ®olf, bamals Dberft 

^ßelfp, an ben fid) Sâlim manbte, fonnte nad) ben befehlen, bie er oon 

feiner Regierung ermatten hatte, nicht eingreifen, unb Sâlim blieb nid)ts 

meiter übrig, als fid) nad) Bender 'Abbâs 3U begeben, oon too er einige 

oergebliche 23erfud)e machte, bie 5)errfd)aft mieber 3U getoinnen. 

Ser Saijid Turkî, ber barauf 3äf)len tonnte, bafj if)n bie üftetjrfyeit 

bes Sottes anerfennen mürbe, oerliefi mit ©inmilligung ber inbifdjen 

Regierung unb mit ber Unterftütjung ber 2BaI)häbiten SSombap, oer= 

brängte ‘Azzän ibn Qais unb bemächtigte fid) im 3at)re 1874 ber 

^errfd)aft. 3m 3of)re 1886 mürbe er in Masqat belagert, fonnte fid) 

aber banf ber i)ilfe ©nglanbs mit (Erfolg oerteibigen. Sein Sohn, ber 

Saijid Faisal, folgte ihm im 3ahre 1888 nad). ©r muffte im fotgenben 

3ahre gegen einen £hr°nbemerber namens cAbd al-'Azîz 31t gelbe 

3iehen. Ser ©influf) ©nglanbs mürbe immer mächtiger. Seit 1873 hatte 

es bie Zahlung ber Abgabe oon Sansibar übernommen; granfreid), bas 

im 3at)re 1846 einen £)anbelsoertag abgefd)loffen unb barin ausgemacht 

hatte, bafj bie Unabhängigfeit ber fiänbereien oon beiben Seiten gemährt 

mürbe, Gedichtete im gaf)re 1890 barauf, bie Unabhängigfeit biefer 

festeren 3nfel, bie oon ben unter beutfdjer 5)errfcf)aft ftehenben feft= 

länbifchen *8efitpmgen ‘Omäns in 2Ifrifa getrennt mar, 3U mähren. Sa= 

gegen hielt es für Masqat bie *8ebingungen ber ©rftärung oon 1862 

aufred)t. Sie geplante ©rrid)tung einer ^ohlenuieberlage in Bender 

Hisâr, 3U ber granfreid) nom Saijid Faisal ermächtigt morben mar, 

mufjte unterbleiben, ba eine Shmbgebung ber englifd)en flotte oor ber 

fjauptftabt ben Saijid Faisal 3toang, bie ©rtaubnis 3urücf3unehmen. 

granfreid) erhielt bafür gan3 nahe bei Masqat eine anbere 58emilltgung 

oon geringerem SBerte. Sie grage ber Nationalität ber Mftenfd)iffe, 

bie fran3Öfifd)en Schüblingen gehörten, ift für3lid) burd) ein Urteil bes 
Haager Sd)iebsgerid)tshofes entfdjieben morben. 
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berget dj nie ber Imâms unb Saijids non 'Omân 

Imâms. 

Qulandâ ibn Mas'ûd 135 = 751. 

Muhammed ibn 'Affân 135 = 751. 

al-Wârit ibn Ka'b 185 = 801. 

Qhassân ibn 'Abd Allâh 192 = 807. 

"’Abd al-Malik ibn Hamîd 208 = 

824. 

Muhannâ ibn Gaifar 226 = 840. 

as-Salt ibn Malik 237 = 851. 

Rasîd ibn an-Nadr 273 = 886. 

'Azzân ibn Tamîm 277 = 890. 

Muhammed ibn Hasan 284 = 897. 

'Azzân ibn al-Hizr 285 = 898. 

cAbd Allâh ibn Muhammed 286 = 

899. 

as-Salt ibn Qâsim 287 = 900. 

Hasan ibn Sa'îd 287 = 900. 

al-Hawârî ibn Matraf 292 = 904. 

'Omar ibn Muhammed 300 =. 912. 

Muhammed,ibn Jazîd 300 = 912. 

Mullah al-Bahrî 300 = 912. 

Sa'îd ibn 'Abd Allâh t 328 = 939. 

Rasîd ibn al-Walîd 328 = 939. 

Chalîl ibn Sâ^ân 400 = 1009. 

Rasîd ibn Sa'îd f 445 = 1053. 

Hafs ibn Rasîd 445 = 1053. 

Rasîd ibn 'Alî 446 = 1054. 

Ibn Gâbir Mûsâ f 549= 1154. 

Mâlik ibn 'Alî 809 = 1406. 

Maliks ber Banû Nabhân. 

al-Fallâh ibn al-Muhsin 549—809 

=il54—1406. 

cArâr ibn Fallâh 549—809 = 1154 

—1406. 

Muzafîar ibn Sulaimân 549—809 

= 1154—1406. 

Machzûm ibn al-Fallâh 549—809 

= 1154—1406. 

Imâms. 

Abû’l-Hasan 839 = 1435. 

'Omar ibn al-Chattâb 855 = 1451. 

'Omar Sarîf 896 = 1490. 

Ahmed ibn Muhammed 896 = 1490. 

Abû’l-Hasan 896 = 1490. 

Muhammed ibn Ismâ'îl 906 = 1500. 

Barakât ibn Muhammed 936 = 

1529. 

rAbd Allâh ibn Muhammed 967 = 

1560. 

Nâsir ibn Mursid 1034 = 1624. 

Sultân I. ibn Sait 1059 = 1649. 

Bal'arab ibn Sultân 1079 =. 1688. 

Sait I. ibn Sultân t 1123 =1711. 

Sultân II. ibn Saif 1123 = 1711. 

Sait II. ibn Sultân 1131 = 1718. 

Muhannâ ibn Sultân 1131=1718. 

Ja'rub ibn Bal'arab 1134 = 1721. 

Saif II. ibn Sultân (2. ÜDlal) 1135 

= 1722. 

Muhammed ibn Nâsir 1137 = 1724. 

Saif II. ibn Sultân (3. 9JîaI) 1140 

= 1728. 

Sultân ibn Mursid 1151 = 1738. 

Ahmed ibn Sa'îd 1154 = 1741. 

Sa'îd ibn Ahmed 1188 = 1775. 
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Saijids. 

Hâmid ibn Sa'îd, Regent 1193 = 
1779. 

Sultan ibn Ahmed 1206 — 1792. 

Sâlim ibn Sultän 1219 = 1804. 

SaTd ibn Sultän 1219 = 1804. 

Tuwaini ibn Sa'id 1273 = 1856. 

Sâlim ibn Tuwaini 1283 = 1866 
'Azzän ibn Qais 1285 = 1868. 

Turkî ibn SaTd 1291 = 1874. 

Faisal ibn Turkî 1305 = 1888. 
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3raeiunbbreiBigfter 2t b f d) n i 1t. 

Die Watjtjäbifen. 

Die 2Bût)t)âbtten tjaben i^ren tarnen oon cAbd al-Wahhäb, bem 

23ater bes Saichs Muhammed, bes ©rünbers btefer Sette, ber im ßaf)re 

1116 (1704) in al-'Ujaina in Nagd geboren mürbe. Der ©roBuater 

Muhammeds, Sulaimän, mar ein Saijid ober 9tad)tomme bes «Propheten 

unb gehörte gum Stamme Tamîm. Die Sage ergöt)tt, baB Sulaimän im 

Draume aus feinem üftabel eine flamme B^oorgetjen fat), bie bie 

2Büfte in ber gerne erhellte. Die 2Bat)rfager erftärten, biefer Draum 

3eige bie ©eburt eines SoBnes an, ber bie 23ötfer belehren, ber 23er= 

fünber eines neuen ©taubens roerben unb ein mächtiges ÎReid) griinben 

mürbe. Diefer Draum oermirftidjte fid) and), nictjt in feinem SoBne 
cAbd al-Wahhäb, fonbern in feinem ©nfei, bem Saich Muhammed. 

Diefer, ber erft als Kaufmann in 23agbab unb Basra gemefen mar, 

bann in Damastus XI)eologie ftubiert tjatte unb bort ftarf oon ben 

hanbalitifdjen ßetjren beeinflußt morben mar, faßte ben $Ian, ben 

muslimifdjen ©tauben in feiner urfprüngtidjen fKeinBeit mieber ßcrau= 

ftetten. 3n ber Dat ßatte bie ©ntmictetung bes Sstams in gmötf ßat)r= 

Bunberten es mit fid) gebracht, baB allerlei überfiüffiges unb 9tieBtgu= 

gehöriges eingebrungen mar unb bie urfprünglid)e ©infacßßeit ber 

ßet)re oeränbert ßatte; bagu tarn, baB bas abergtäubifdje 23otf bie 

^eitigenoeretjrung eingefütjrt Batte, bie jebem, ber an ber reinen ßetjre 

bes Korans feftßielt, nur als ^eBerei erfd)einen tonnte. So ftettten 

fid) bie Dinge aud) bem Saich Muhammed bar, unb oolt 3uoerfid)t für 

bie 3ufanft unb oolt Vertrauen auf bie Senbung, bie il)m, mie er 

glaubte, im Draume feines ©roBoaters gegeigt morben mar, machte 

er fid) baran, bie Muslimen burd) ^rebigten gu einem reineren unb 
meniger ßeibnifcßen ©tauben gurüdgufiiBren. 
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©s gelang ihm, eine SIngal)! AUtglieber feines Stammes non 

feiner Senbung 311 überseugen; aber ba er merfte, bafj er auf biefe 

2Irt nur langfam oormärts fam, fafjte er ben ^lan, eine mistige 

po!itifd)e $erfönlid)feit, bie ihm bie ^ilfe einer bebeutenben 9Jîad)t 3m 

menben fönnte, auf feine Seite 3U sieben. ©r batte bas ©lücf, in 

Muhammed ibn Sa'ûd, bem ^errfdjer non Nagd, einen Atann 3U ftnben, 
ber it)m 3um ©elingen feines planes oerfjelfen füllte. 

Ibn Sa'üd hatte im inneren Arabiens einen bebeutenben Staat be= 

grünbet, inbem er mit feinem eigenen Stamm erft bie Stämme ber 

cUttüb unb 'Anaza unb bann eine SOtenge anberer oerbanb, bie burct) 

feinen Auf eines fühnen unb fingen gürften 3U ihm tjingegogen 

mürben, ©r nahm ben Xitel ©mir an, unb als ihm ber Saich Muham¬ 

med bie (Selegenfjeit bot, bie mächtige Xriebfeber einer religiöfen 33e= 

megung für feine ^läne nu^bar 311 machen, räumte er ihm an feiner 

Seite eine geiftlicfje 9Aad)t ein unb befielt fid) nur bie ßeitung ber 

meltlid)en Angelegenheiten nor. Das 23oIf nal)m, feinem Aeifpiel 

folgenb, ben gereinigten neuen ©lauben an, ber mit allen Übelftänben 

im Qslam aufräumen mollte unb gleichzeitig ben Arabern auf po!i= 

tifdjem ©ebiete bie 2BteberherftelIung ihrer früheren 5lRacf)t oerhiefj. 
ad-Dii îja mürbe bie ^jauptftabt bes neuen Staates. Um ein georbnetes 

5)eer 3ur Verfügung 3U haben, bilbete er aus ben SBahbäbiten ein3elne 

Abteilungen, bie gamä'a benannt mürben, bemaffnete fie mit ßai^en 

unb ßuntengemehren unb lief) fie, mie ber ©eneral ^Bonaparte bei ber 

Eroberung Ägyptens, je 3mei unb 3mei auf Dromebaren reiten. Der 

©ifer ber Aeubefeljrten sufammen mit ber natürlichen Ausbauer ber 

Sebuinen fieberten ihm einen bebeutenben Aorteit über bie oermeid)= 

lichten SSölfer, bie ihn umgaben, unb über bie arabifdjen Stämme, bie 

unter feiner feften i)errfchaft ftanben. Seine ©roberungen umfaßten 
halb ben größten Xeil ber arabifdjen i)albinfel. 

Qm Qahre 1159 (1746) untermarf fich al-cUjaina, ber ©eburtsort bes 

Saichs Muhammed, ferner Huraimlä, moher feine grau ftammte, unb 

noch 3œei anbere Orte. Dagegen meigerten fid) bie ©inmohner oon 

Rijäd, bie geteilten Sebingungen ansuneljmen, unb ihr gül)rer Dahäm 

ibn Dawäs unternahm fogar einen Überfall auf Manfûha, bas fid) ben 

2ßaf)häbiten untermorfen hatte, ©r mürbe aber babei oermunbet, unb 

feine Druppen mußten fliehen, ©ine tranfheit 3mang Ibn Sa'üd, bie 

gortführung bes gelbsuges feinem Sohne 'Abd al-cAzîz 3U überlaffen. 
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Huraimlâ unb Manfûha fielen im ^aljre 1160 (1747) mieber ab, aber 

bafür unterwarf fid) 3toei 3af)re fpäter Dahâm, ber 5)err non Rijäd. 

unb im 3af)re 1164 (1751) errang 'Abd al-'Azîz ben erften feiner oielen 

(Erfolge, inbem er bie 2Iufftänbifdjen in Huraimlâ befiegte. (Eine 

ernftere (Befahr brofjte ber #auptftabt non 'Uraijir, bem Statthalter non 

al-Ahsä’, ber einen Angriff auf fie norbereitete. Ibn Sa'üd erbaute in 

aller (Eile 3toei 2ßälle unb mehrere Sürme; aber cUraijir 30g fid) nad) 

einem mißlungenen Eingriff auf Huraimlâ mieber in fein ßanb 3urücf 

(1758). Sie ^ronins al-Wasm untermarf fid) mittele einer Abgabe, 

bie aus ber Ejälfte ber (Ernte unb einem Biertel ber grüd)te beftanb. 

(Ebenfo ergab fid) al-Qasab, bas eine ®riegsentfd)äbigung non 300 
,3ecf)inen 3af)Ite. 'Abd al-'Azîz, ber anftelle feines Baters ben Oberbe= 

fef)I über bie Sruppen felbftänbig innehatte, feßte feine genüge mit 

mechfelnbem Erfolge fort. Sein $iel war bie (Eroberung non Rijäd; 

aber bie Stabt mürbe non Dahäm tapfer oerteibigt unb miberftanb 

aßen Angriffen. 3mar faß fid) Dahäm im Saßre 1763 genötigt, Ibn 

Sa'ûd aie #errn an3uerfennen; jeboef) fcßloß er fid) im näcßften 3aßre 

bem Häuptling ber Jemeniten Hasan ibn Hibat Alläh an, ber in Nagd 

eingebrungen mar, um fid) für bie fd)Ied)te Beßanblung, bie einigen 

gefangenen ßanbsleuten suteil gemorben mar, 3U rächen, unb 'Abd al- 

'Azîz eine blutige Bieberlage beigebraeßt hatte. 2Iber troß ber 33er= 

ftärfungen, bie er oon allen Seiten empfing, oerfolgte ber Häuptling 

ber Jemeniten feinen Sieg nicht meiter unb lehrte in fein ßanb surüd. 

Sie Belagerung oon ad-Dir'îja, bie Dahâm ibn Dawäs leitete, enbete 

nach einigen Heineren (Befechten mit bem Büd3ug ber Berbünbeten, 
morauf Ibn Sa'üd fid) ßerbeiließ, ^rieben 3U fcßlteßen. 

Bus Bersmeiflung baniber, baß fein ßanb burch unaufhörliche (Ein= 

fälle oermüftet mürbe, entfeßtoß fid) Dahâm ba3U, Rijäd 3U oerlaffen, 

unb ber größte Seil ber Beoöllerung folgte ihm. (Er begab fid) nach 

al-Ahsä’, mo er fpäter ftarb. 3m 3aßre 1772 fonnte 'Abd al-'Aziz 

enblid) in Rijäd einsießen, bas ihm fo lange miberftanben hotte. (Er 
fanb bie Stabt beinahe leer oor. 

Bad) bem Sobe Ibn Sa'üds (3CRär3 1765) ging bie Ejerrfcßaft auf 

feinen Sohn 'Abd al-'Azîz über, ber ihm in nichts an (Befcßidlicßfeit 

unb Sapferfeit nacßftanb unb feine (Erfolge fortfeßte. Um fein i)eer 

in bem SBaße, mie fid) fein Beicß ausbeßnte, 3U oermehren, hatte er bie 

(Einrichtung getroffen, baß ein Zehntel ber Beubefeßrten für ben 

i)eeresbienft ausgehoben mürben; unb bie Bleßrsaßl biefer Beube= 
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fefjrten maren es nur burcf) bie (Semait, benn ruer fic£) nidjt gum voafytyâ- 

bitifrfjen ©tauben befefjrte, tourbe auf ber ©telle getötet. 

3)ie grooms al-Ahsâ’ madjte ben 9Bat)ï)âbtten nie! 3U fdjaffen; ber 

«Statthalter ber ^ronin3, Sa'dûn, führte gegen fie ^rteg. Sm 3al)re 

1779 griff Sacûd, ber ©ot)n bes 'Abd al-'Azîz bie Stabt ad-Dalam an; 

ba er fie nid)t besmingen tonnte, erbaute er außerhalb ber ©tabt eine 

geftung unb nerfat) fie mit einer Befatjung. Sie Bemobner ber ^rooins 

al-Charg oerfud)ten, fid) biefer geftung 3U bemächtigen, aber tro^bem 

fie einen mit Blei gepokerten felbftfal)renben 9Bagen batten, ben ein 

Werfer, ber fid) bort befanb, erfunben batte, e^ielten fie feinen ©rfolg, 

ba ber 2Bagen oerbrannt tourbe. Sa manbte man fid) an Sa'dûn, ben 

©tattbalter oon al-Ahsâ’, ber mit einer 21n3abl oon ©efcbütjen berbeo 

tarn, mit benen er jebod) ebenfomenig ausridjtete. 3m Sabre 1780 

führte bie ©mpörung ber $rooin3 al-Qâsim Sa'dûn nad) Nagd 3urü<t 

Sie ©tabt Buraida blieb bem mabbâbitifcben ©mir treu unb rniber^ 

ftanb oier Singriffen mit ©rfolg. ©in geftungsmerf, bas Sa'dûn oor 

ber Stabt erbauen lieft, tourbe in einer fcftönen Bacf)t im ©turnte ge¬ 

nommen, unb nad) fünf Monaten muftte Sa'dûn bie Belagerung auft 
geben. 

Sie ©tabt ad-Dalam ergab fid) infolge bes Überfalles ber ^aramane 

oon Bteffa burd) Sa'ûd im Sabre 1783. Sa'ûd erbeutete bort 3toei ©e= 

fd)ü^e, bie Sa'dûn 3urüdgelaffen botte. 9lad) bem galle biefer ©tabt 

untertoarf fid) bie gan3e Brooik unb safttte bebeutenbe ©etbfummen 
an bie ÏBabbâbiten. 

Sie ©rfolge Sa'ûds in ben genügen ber ÏBabbâbiten, bie er an 

fteüe bes ait getoorbenen 'Abd al-'Azîz leitete, betoirften, baft er im 

Sobre 1787 oon einer Berfammlung ber Häuptlinge aller Brooiken, 

bie ber Saich Muhammed nacft ad-Dir'îja berief, als 3ufünftiger Bad)= 

folger bes 'Abd al-'Azîz beseicftnet tourbe. Siefe Bîaftregel, burd) bie 

bie Sauer bes oon bem Bâter bes 'Abd al-'Azîz gegrünbeten ©taates 

gefiebert mürbe, mar bie leftte Sat bes Saichs Muhammed. ©r ftarb atn 

29. Sauwâl 1206 (20. Suni 1792) im 211ter oon fünfunbneukig 3abr<m, 

faft erblinbet. ©r botte 3man3ig grauen geheiratet, bie ihm ad)t3ebn 

Äinber fdjenften. ©eitbem er oor fedjsunboier3ig Sabrcn in ad-Dir'îja 

eingesogen mar, hotte er bie ©tabt nicht mehr oerlaffen. 

Sm Sabre 1792 untermarf fid) bie Brooik al-Ahsâ’ bem Sa'ûd. Sa 

er nun oon biefer Seite Bube batte, tonnte er baran benfen, fid) gegen 

bie Eingriffe Qhälibs, bes ©djerifs oon Bteffa, 311 oerteibigen, ben bie 
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Erfolge ber neuen ßefjre fomof)l aus religiöfen roie aus poIitifct)en 

©rünben beunruhigten. Nad)bem Qhälib einige unbebeutenbe ©rfolge 

errungen hotte, tourbe er am 33runnen oon ôamwânija im 3ahre 1796 
oollftönbig gefdjlagen. 

Sa bie SBahhäbiten ihre ©roberungen halb bis an bie ©rensen bes 

ottomanifchen Neidjes ausbehnten, tonnte es nicht ausbleiben, bafj bie 
i)ohe Pforte auf fie aufmertfam mürbe. 3m ßahre 1797 ftellte man 

ihnen ben arabifchen Häuptling as-Suwainl entgegen, ber mit Stufgebot 

aber Mittel ben trieg gegen fie führte, aber oon einem Negerfflaoen 

ermorbet mürbe. Sa es ihnen leicht gemefen mar, über Bahrain bie 

©egenb bes Satt al-cArab angugreifen (1798), mar es je^t ber Statt* 

halter ber ^rooins SSagbab, Sulaimän-^afd)a, bem bie Stufgabe 3ufiet, 

bie ©roherer gu beftrafen. Siefer hob ein bebeutenbes $)eer aus unb 

fteltte es unter ben 23efef)l feines Skrmalters cAlî, ber übrigens fpäter 

fein Nachfolger mürbe. Stber bas Sjeer gelangte faum bis nach al- 

Ahsä, ba ber Rührer ben fehler beging, bem State eines arabifchen 

Häuptlings aus feiner Umgebung, ber ihm bie Schmierigfeiien ber 

Unternehmung oorftellte, gu folgen. Surch biefen NUfferfolg ber 

Sürten fühn gemacht, unternahmen bie SBahhäbiten einen Überfall 

auf bie fleine Stabt Kerbelä’ ober Mashad-Husain nid)t meit oon ben 

Ufern bes ©uphrat (20. Stpril 1801). 3n einer Sl^a© oon 15 000 

SJtann bemächtigten fie fid> unoerfehens ber Stabt, erfdjtugen einen 

großen Seil ber ©inmohnerfd)aft unb plünberten bas ©rabmal Husains, 

bes gmeiten Sohnes cAlîs, roo bie frommen Sîiten feit langem reiche 

Opfer aufgehäuft hotten. Sas mar für biefe finfteren ©iferer ein 

frommes SBerf, benn in ihren Stugen maren bie 23emof)ner ber Stabt, 

bie bem ©rabe eines 9Nenfd)en beinahe göttliche ©hren ermiefen, nicht 
mehr als ©ö^enbiener. 

Sie SBahhäbiten sogen fief) barauf mit ihrer Seute, bie oon smei* 

hunbert Kamelen getragen mürbe, aus bem Heiligtum fofort surücf. 

Sie Nachricht oon biefem Überfall mürbe in ber gansen muslimifdjen 

SBelt, unb befonbers in ^erfien, mit bem größten Schmede aufge* 

nommen. Fath CA11 Säh fafcte ben ^lan, bie SBahhäbiten in ihrem 

eigenen ßanbe ansugreifen, unb mollte 3u biefem ßmeefe hunbert* 

taufenb SNann ausheben; auch Sulaimân-S^afcha traf Vorbereitungen 

unb befd)lof), fid) an bie Spitje ber ottomanifchen Sruppen su fe^en. 

Slber biefer fd)öne ©ifer fühlte fid) halb ab; bie Nuffen am Slrayes unb 

bie Unruhen in ^urbiftan gaben ben beiben Rührern anbermeitig su 
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tun. ©o magten es bie ÏÏBahhâbiten, bie fid) nun oollfommen ficfjer 

füllten unb feit ihrem jüngften ©rfolge oon gren3enlofem ©elbftoer- 

trauen erfüllt mären, bte beiben Zeitigen ©täbte Arabiens, 9Jîeîfa unb 
Vîebina, ansugreifen. 

2)ie Streitigkeiten, bte utn bie ©djerifenmürbe entftanben maren, 

erleichterten bie Ausführung ihres glanes bebeutenb. Ghâlib hatte 

biefe SBürbe feinem älteren Vruber 'Abd al-Mu'în entriffen unb if)n 

gesmungen, bei cAbd al-cAzîz ©d)uh 3U fudjen. Der güljrer ber A$ahhâ= 

biten forberte ben ©mir oon AMfa auf, feine i)errfchaft mieber an 

feinen Vruber absutreten, aber Ghâlib berief fid) auf ben Sßillen bes 

SSolfes, bas if)n auf ben ïljron erhoben hatte, unb meigerte fid), ber 

Aufforberung nad)3uîommen. Daraufhin eroberten bie 2Baf)hâbiten 
unter ber gülirung Sa'ûds, bes ©oljnes oon cAbd al-'Azîz, bie ©tabt 

Tâ’if unb plünberten fie; bann brad)ten fie Ghâlib, ber ihnen entgegen- 
gesogen mar, eine oollftänbige Dlieberlage bei. 

3n biefem Zeitpunkte fam gerabe bie Äaramane oon Damaskus an, 

bie oon cAbd Alläh-^ßafcfja, bem Statthalter biefer ©tabt, geführt mürbe. 

Drei ©agereifen oon Tä’if entfernt, trafen bie Pilger auf eine kleine 

©ruppe, bie oon ihnen bie Zahlung bes Sßegegelbes oerlangte. cAbd 

Alläh-^afcha, bem bie ftorberung übertrieben fdjien, meigerte fid), fie 

3U besohlen, unb ersmang fid) mit (Bemalt bie Freigabe bes 2Beges. 
2)a er jeborf) bie (Sefinnung ber ÎBahhâbiten kannte unb muffte, bah 

fie fid) in ber nädjften 5lähe ber heiligen ©tabt aufhielten, fchrieb er 

bem ©mirSa'üd, um ihn aussuforfchen. Diefer antmortete, bah öie 
Pilger fid) in Sicherheit in bie ©tabt begeben unb bort brei Sage lang 
bie heiligen i)anblungen oornehmen könnten. 

Ghâlib, ber fid) nid)t mehr ficher fühlte unb glaubte, bah bie An¬ 

kunft einer türfifchen taramane unter bem Befehl eines Pafdjas, ber 

ben ottomanifchen ©ullan oertrat, für ihn oon grobem ^tu^en fein 

mürbe, begab fid) 3« ‘Abd Alläh-Pafd)a unb bat ihn, bei bem ©mir 

Sa'üd für ihn 3U fpredjen. cAbd Alläh oerfuchte, mit bem dürften ber 

aBahhâbiten 3U oerhanbeln, aber biefer meigerte fid), feine Vermittelung 

ansunehmen, unb gab ihm 3U oerftehen, bah er fid) in Dinge, bie ihn 

nichts angingen, nicht einmifchen follte. Der türfifche Pafdja hielt es 

baher für ratfam, fid) nid)t meiter mit biefer Angelegenheit 3u be= 

fd)äftigen, unb begnügte fid) bamit, in ber fu^en 3eit, bie ihm ge¬ 

mährt roorben mar, bie Pilgerfahrt 3U oollbringen. 9îad)bem bie 

Pilger fid) auf ben .ffeimroeg begeben hatten, sogen bie ÎBahhàbiten 
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ohne Sd)mierigfeit in Vtetfa ein. Sacûd befleibete ben cAbd al-Mucîn, 

für ben er 3U gelbe gezogen tnar, mit ber Sd)erifenroürbe unb lieft alle 

geiftlidjen 2Bürbenträger, bie ihm nerbäcfttig erfcftienen, ftinricftten. Sie 

befonberen 2lnbetungsftätten, non benen bie Stabt ooll mar, mürben 

3erftört, unb nur bie SKofcftee um bie Kacba, aus ber bie taufleute, bie 

fid) bort niebergelaffen hatten, oertrieben mürben, lieften bie ©roherer 

befteften. Sie Schleier, bie ben mittleren Sempel bebedten, unb alle 

mertoollen ©egenftänbe, bie bie OJtofcftee enthielt, mürben geraubt. 

Qhälib hatte fid) nach feinem 2Jîifterfolg bei bem güftrer ber £ara= 

mane nad) Gidda 30 èarîf-^afdja geflüchtet. Ser ©mir Sa'üd befdjloft, 

bie Stabt 3U erobern, aber biefe leiftete tapfer Sßiberftanb, unb alle 

Eingriffe maren oergeblid). Sa mittlermeile bie «|3eft ausgebrochen 

mar, muftte man bie ^Belagerung aufgeben, ©benfomenig ©rfolg 

ftatte ein gelbsug gegen üütebina. Sie 2Baf)häbiten mürben gefdjlagen, 

unb Sacüd faf) fid) genötigt, Higâz 3U räumen. Sie Vefaftung oon 

3meil)unbert 3Rann, bie er in 3Ref!a 3uriidgelaffen hatte, mürbe halb 

barauf burd) bie aufftänbifcfte Veoölferung niebergemacftt. 

2lm 18. Ragab 1218 (3. S'tooember 1803) mürbe cAbd al-cAzîz, 

mäftrenb er bas cAsrgebet oerridjtete, oon einem Werfer getötet, ber 

ben Sob feiner Äinber, bie bei ber ©innaftme oon Kerbelä’ ermorbet 

morben maren, rächen mollte. ©r mar 3U ben SÜBaftljäbiten überge= 

treten unb hatte länger als ein gahr gemartet, bis fid) iftm bie ©e= 

legenfteit bot, feinen *ftlan aussufüftren. Ser Vtörber mürbe auf ber 

Stelle ergriffen unb lebenbig oerbrannt; man behauptet jebod), baft bie 

glommen feinem Körper nicftts anftaben tonnten, fobaft man iftm ben 

Äopf abfdjlagen muftte. 2luf biefe 2ßeife ftarb im 2tlter oon 3meiunb= 

acht3ig gaftren ber 2ftann, ber in beftänbigen Kämpfen am meiften 

ba3u beigetragen hatte, ben Staat ber 2Bal)häbiten im fersen Slrabiens 
auf3urid)ten. 

Sa'üd, ber ber Nachfolger feines Vaters mürbe, oermeftrte bie Ve* 

fiftungen ber Vkhhäbiten beträchtlich- Sie ©roberung Bahrains unb 

bes ßanbes ber Gawäsim im gaftre 1804 beunruhigte ben Statthalter 

oon Vagbab cAlî-^3afd)a, ber grofte Vorbereitungen traf, um biefe ge= 

fährlidje Sette 3U befämpfen. ©r hob ein i)eer aus, bas fid) aus 

turben unb Arabern sufammenfeftte, unb bie Pforte ftellte bie beiben 

früheren Statthalter oon Samasfus unb Öidda, cAbd Allah unb Sarif, 

unter feinen Vefeljl. 2lber bie ßangfamfeit, mit ber biefe Ntaftregeln 

ausgeführt mürben, entmutigte oiele, bie fid) bem genüge halten an= 
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fd)Iie§en modem, fo 3. 53. ben gmam non Masqat, ber burd) ben ©in* 

brud} ber 5BaI)hâbiten aus feinen Staaten oertrieben morben rnar unb 

mit fiinfsetjn $riegsfd)iffen nad) Basra getommen mar. Ses SBartens 

mübe, mar er im 53egriff, nad) cOmân 3urüd3ufehren, als feine glotte 

in ber fftälje oon Zebara burd) bie Seeräuber ber Gawâsim angegriffen 

mürbe, mobei er felbft ben îob fanb. Sie 2BaI)f)âbiten nerljeerten bie 

©egenb oon Basra, bie oon bem Stamme ber Muntafiq ungeniigenb 

oerteibigt murbe. Sas fjeer cAlî-if3afd)as murbe, nadjbem es mehr aïs 

fünf Sonate in al-Hilla geblieben mar unb mährenb biefer $eit nur 

einige unbebeutenbe ©efedjte geliefert batte, burd) einen Stufftanb in 

^urbiftan plôtjlid) nad) 53agbab surüdgerufen, unb oon einem gelb* 
3uge gegen bie SBahhâbiten mar nid)t mebr bie Diebe. 

Siefe festen iîjrc ©roberungs3Üge fort unb befe^ten, biesmal für 

längere geit, SOîeffa unb DJÎebina. Siejenigen ^ilger, bie ber lieber* 

me^elung ber Âaramane bes labres 1806 entgingen, fanben bie erfte 

biefer Stäbte im 53efi£ ber 5BaI)hâbiten oor, bie fid) bes mahmal, ber 

prächtigen Sänfte mit ben ©efdjenfen bes Sultans, bemâd)tigten unb 

ben ungtüdlidjen ©läubigen eine DJÎenge Slbgaben auferlegten. Sie 

SDSofd)een maren serftört, bie Hanseln umgemorfen, unb inmitten eines 

Trümmerhaufens ragte allein bie Ka'ba, jebes Sdjmudes beraubt, ftarr 

unb ungefüg empor. DDSebina mar feit langem oon geinben umgeben, 

unb fo mar bie SSefefeung burd) bie Sßobbäbiten für bie Stabt eine 53e* 

freiung. # Später lieft Sa'ûd bas ©rab bes Propheten öffnen, nahm bie 

loftbaren Steine an fid), bie barin eingefd)Ioffen maren, unb oer* 

fteigerte fie öffentlich- Sie ßampen, ©efäfte unb ßeucftter aus ©olb 

mürben eingefchmolsen, unb bie Summen, bie man fo erhielt, unter bie 
5Sefaftung ber (Eitabelle oerteilt.. 

©in Angriff ber Söahhäbiten auf Nagat (Mashad-rAlî) im 3al)re 1807 

miftglüdte infolge ber Unoorfid)tigfeit eines fjauptmannes, ber bei 53e* 

ginn eines nächtlichen Sturmangriffes eine Diebe oor feinen Truppen 

halten mollte unb baburch bie SBadjen aufmedte. Sie ©inmohner liefen 

3U ben 553affen unb 3toangen biejenigen ber Singreifer, bie fd)on in bie 

Stabt eingebrungen maren, fie mieber 3U oerlaffen. Sie SBahhäbiten 

3ogen fid) in ein Tal in ber Dcähe 3urüd, mürben aber oon einem 

arabifchen Häuptling mit einer Meinen Slnsaf)! entfcftloffener DJlänner 

baraus oertrieben. Sluf ihrem Dlüdsuge längs bes ©uphrats tarnen bie 

SBahhäbiten an bem Örtdjen Samâwât oorbei, bas fie nadjts 30 er= 

ftürmen oerfudjten. SIber auch würben fie oon einem arabifchen 
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Häuptling bes Stammes ber Chazâ’il gän3li© gef©tagen unb mußten, 

na©bem fie bebeutenbe Berlufte erlitten Ratten, in bie SBiifte 3urücf= 
fefjren. 

2tber bie SBahhâbiten oerloren ben Blut ni©t. 3m nü©ften 3af)re 

überfielen fie cÂna am ©uptjrat unb plünberten bie Stabt g entlief) aus, 

unb no© im fetben 3af)re 3ogen fie uor Samasfus unb forberten bie 

©inmohner auf, bei Strafe einer allgemeinen Bîehelei ben neuen 

©tauben angunefjmen. Ser Statthalter Jüsuf-Paf©a mit bem Bei= 

namen Geng (ber junge) mar ooltftänbig überraf©t; er trat mit ben 

©roberern in Bezahlungen ein, gab oor, mit bem Bolfe übertreten 
3u motten, unb erhielt oon ben 2BaI)häbiten gegen Zahlung einer be= 

beutenben Summe bie ©rlaubnis, bah bie taramane ber Stabt bie im 

tmrigen Safjre aufgef©obene Pilgerfahrt nach 9Jleffa antrat. So© ent* 

ftanb fchon na© fur3er ßeit 3toif©en ben pilgern unb ihren Führern 

Streit; bie teueren plünberten bas ©epäcf unb führten bie taramane 

na© Samasfus 3urüc!. 3n3toif©en maren aber bie $eftungsmerfe 

ber Stabt in aller ©ile ausgebeffert morben, unb bie 2öahhäbiten. 
hatten feine ©ebutb, ben Berfu© 3U ma©en, fie bur© ©unger 3U be= 

3 m in g en. Sie begnügten fi© bamit, bie Umgebung ber Stabt, bie 

üppige ßanbf©aft Ghûta, 3U oermüften, unb traten bann ben Bücf= 
3«9 an. 

2)er ©mir Sa'üd mar ein ftuger Staatsmann, unb ba er gegen bas 

ottomanif©e Bei© 3U fämpfen hatte, mar es feine erfte Sorge, bie 

tfeinbe ber Xürfei für fi© 3U geroinnen. So gef©ah bas gan3 Unge= 

möhnti©e, bah bie sfitif©e Æaramane aus Perfien, bie fonft, fobatb fie 

ben ftufj auf ben heiligen »oben fefct, Belüftigungen bur© bie -funni- 

tif©en Btuslimen erbutben muh, 0at behanbett mürbe unb ihre 

©taubenspfti©t in oottfommener Si©erheit ausüben burfte. Sas mar 

ber ausbrüdli©e Befehl bes ©mirs gemefen, ber fi© beffen bei Fath 

cAli Säh, bem Könige oon Perfien, rühmte unb bie ©etegenheit be* 

nufete, um freunbf©aftti©e Bestellungen mit ihm an3ufnüpfen. ©r 

bemühte fi© au©, mit ber 3nbif©en Kompanie in enger Berbinbung 
3u bleiben. 

9teue Singriffe gegen cIräq maren ebenfo erfolglos mie bie erften. 

Sie SBahhäbiten griffen Kerbelâ’ an, mie fie es f©on oor fe©s fahren 

mit ©rfotg getan hatten, aber Sulaimän-Paf©a, ber Ba©folger 'Alis 

in Bagbab, hatte bie Befa^ung ber Stabt oerftärft, unb auherbem 
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machte er fief) fofort auf ben 2Beg, um ihnen entgegen3utreten, mas 
fie 3um Bücfsug oeranlafjte. 

2ïls fie bei èafata, einem îleinen Orte in ber SBüfte, ber non ader= 

bautreibenben Husainîja-Brabern bemoïjnt ift, oorüberfamen, oer= 

leerten fie bie ©egenb. Sie mürben unter ben dauern non Samâwât 

unb bann non neuem bei Sûq as-Sujûch oon bem Stamme ber Muntafiq 

gefd)Iagen unb festen nach Arabien surüd, nadjbem fie bie Satte U 

ernte non Basra geraubt hotten. ©benfo erfolglos maren ihre gelb= 

3Üge in ©grien; fomoljl bei Bleppo mie in ber ©egenb 3mifchen Homs 

unb Hamâ mürben fie befiegt. gaft aEe biejenigen oon Urnen, bie bei 

ber Belagerung oon Gidda am Boten Bîeere 3ugegen maren, fanben 
oor ben dauern ber geftung ben Dob (1810). 

Die ûawâsim pflegten mit ihren Schaluppen, bie man dau nannte, 

bie Äüften bes ijkrfifrfjen Bleerbufens entlang 3U fahren. 3t)re #ilfe 

eröffnete ben SBahhâbiten bie 2lusfid)t, biefe ©egenben für fid) in Befi£ 

3u nehmen, aber bie Snbifdje Compagnie tonnte für bie Sicherheit bes 

^anbets bas ©eeräuberunmefen, bas bie Äüften oerheerte, nicht butben. 

©ie rüftete ein ©efehmaber aus, bas sufammen mit ben ©Riffen bes 

Smams oon Masqat bie glotte ber ©eerduber ooEftänbig oernichtete. 

2ßas bie türfifdjen Statthalter oon ©grien unb cIrâq nicht hotten 

ooEbringen fönnen, bas oerfuchte jetjt ein anberer Bohho, ber oon 

2tggpten. Muhammed cAlî, ber bei uns unter bem Barnen Mehmet Ali, 

mie biefelben Barnen im Dürfifdjen ausgefprodjen merben, befannter 

ift, hotte ber Unabhängigfeitserflärung, bie er plante, bie Bernichtung 

ber Blamlûfen oorausgehen laffen (1. 9Bâr3 1811). Bachbem er oon 

ber Pforte ben Befehl erhalten hotte, fid) 3um Kampfe gegen bie 

2Bahhâbiten oor3ubereiten, traf er Biafjregeln, um eine glotte, bie 3ur 

Beförberung ber Druppen bienen foEte, in ©ue3 ein3urid)ten. ©ine 

Druppenabteilung unter bem Befehl Tusûn-$afd)as, bes fed)3ef)n= 

jährigen Sohnes Muhammed cAlîs, brach on ber ©pit$e ber Beiterei 

oon Sues auf unb begab fid) auf bem ßanbroege nach Janbuc, mo fie fid) 

mit ben gufjtruppen, bie 3U SBeere borthin gebracht morben maren, 

oereinigte. Bachbem ein gelblager errichtet morben mar, 3ogen bie 

Ötggpter bis nad) Badr. Um SBebina 3U erreichen, mar es nötig, bie 

©ngpäffe oon ôadîda 3U erobern; bie Druppen gingen tapfer 3um 2lm 

griff oor, aber halb mürben fie burd) bie ©d)mierigfeiten, bie fid) ihnen 

entgegenfteEten, unb burd) ben SBiberftanb ber geinbe entmutigt. 

II. 19 
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Dûs 5)eer geriet in Sermirrung unb flot) unter ^urüdlaffung oon 

fieben ©efcßüßen nad) Janbu'. 

Sßäßrenb Tusûn auf bie Serftärfungcn martete, bie ißm ber ^3afd)a 

oon&gppten oerfprod)en hatte, trat er inSesießungen gu ibnèadîd, einem 

ber tüdjtigften Sßaßhäbitenßäuptlinge, ber unter bem Sormanb, baß 

er fid) unbotmäßig gegeigt hatte, abgefeßt morben mar unb nun, um 

fid) 3u rächen, ptößlicß 3U ben Öigpptern überging. Seinem Seifpiele 

folgten eine IReitje ätraberftämme, bie Tusûn reid) befcßenfte unb unter 

ben Sefeßl Ibn Sadids ftellte. 9Jlit ber Unterftüßung biefer neuge= 

monnenen Sunbesgenoffen unb mit ben Serftärfungen, bie aus 

£tgppten gefommen maren, feßte nun Tusûn feinen Sormarfcß fort, 

30g burd) bie (Engpäffe, bie oßne Serteibiger maren, unb eroberte nad) 

einer Selagerung oon fünfunbfiebsig Sagen Stebina ((Enbe 1812). 

Son bort begab er fid) nad) Gidda, mo ißn ber Scßerif Ghälib ermartete. 

Schließlich mürbe nod) cAbd Alläh, ber Soßn bes Œmiro Sa'üd, ben 

biefer an ber Spiße bes feeres oon Higäz surüdgetaffen hatte, ge= 

3mungen, SQleffa 3U räumen. Sie Stabt mürbe barauf fofort oon 

ben ägpptifcßen Sruppen unter bem Sefeßle Mustafä-Seps, bes 

Scßmagers bes Sisefönigs, befeßt. 

3n Tä’if befestigte cOtman al-Madâ’ifî, ber bie Stabt beim 2In3ug 

ber ägpptifcßen Seiterei oertief3 unb fid) in einen benachbarten Drt 

3urüd3og, beffen Serteibigung aber fcßmieriger mar. (Er mußte benn 

aud) bie folgen feiner unttugen E)anblungsmeife tragen. (Er faß fid) 

genötigt, mitten in ber Sad)t einen glucßtoerfud) 3U machen, mürbe 

aber babei gefangen genommen, erft nad) Stairo, bann nad) ^onftam 

tinopet gefüßrt unb fcßließlicß ßingerid)tet. mar ber Sd)mager 

Ghälibs unb haüe gehofft, an feiner Stelle 3um Scßerifen ernannt 3U 

merben. 

Mustafä-Sep oerfud)te, tiefer ins ßanb einsubringen, unb traf bei 

Taräba auf bie Sßaßßäbiten, bie oon Faisal, einem Soßne Sa'ùds, be= 

feßligt mürben. Sie SBaßßäbiten machten unter ber güßrung einer 

$rau, Ghälija, ber ©attin bes Laichs bes Stammes Subaih, einen 2tus= 

fall aus ber Stabt unb smangen bie 2igppter, unter 3u^ücfiaffung 

ißrer ©efcßüße unb ißres ©epädes 3U fließen. 

©s mar nicßt teicßt, bie Ejerrfcßaft über Higäz aufrecht 3U erßatten. 

Sa'üd eroberte al-Hanäkija unb belagerte Stebina, bas nur burd) bie 

fcßneüe ©ntfenbung oon breißunbert Sîann befreit mürbe. Sas SUima 

naßm bie Sotbaten, bie gemoßnt maren, in ben blüßenben ßänbern 



S)te SBafefeâôiten 291 

an ben Ufern bes Sfcits gu leben, aufeerorbentlicfe mit. Muhammed cAlî 

befd)Io§, fiefe perfônlicfe nacfe ben feeitigen ©täbten gu begeben, unb 

lanbete am 28. Stuguft 1813 in Gidda. Sa er glaubte, bafe ber ©cfeerif 

Qhâlib baron fcEjulb mar, bafe ber Sîrieg fiefe fo lange £eit feingog, tiefe 

er ifen oerfeaften unb abfefeen unb gab ifem feinen Neffen Jahjâ, ben 

Sofen bes ©cfeerifs Surûr, gum D^acfefotgcr. Qhâlib ftarb nier ßafere 

fpâter (1231 = 1816) in ©atonifi, mo er als Verbannter lebte. 

Tusûn gog non Tâ’if aus, bas ber 2tusgangspun!t feiner Unter= 

nefemungen mar, gegen Tarâba, tonnte aber biefe ©tabt megen ber 

©cfemierigfeit, bas #eer gu oerpflegen, unb ber Vot, bie bie gotge 

bauon mar, nicfet einnefemen. Sie Ôtgppter mufeten ifere ßelte unb ifer 

©epäcf aerbrennen unb ben Vücfgug antreten, auf bem fie fi et) ber fort* 

mäferenben Angriffe ber geinbe gu ermeferen featten. Socfe oerftanb es 

Muhammed cAlî burd) ©efcfeenfe, gute 2Borte unb bie reefetgeitige 

Senbung reiefetiefeer ßebensmittet bie ©olbaten baoor gu bemaferen, 

gängtid) ben 9ïïut gu oertieren. $u gteiefeer geit tiefe er Qunfuda be= 

fefeen, bas feit einiger 3eit ben 2Bafefeâbiten gefeörte, aber infolge ber 

Ungefcfeicfticfeteit bes Zaim-oghlu enbete bie Unternefemung mit einer 

Viebertage, unb bie 2Bafefeâbiten nafemen biefen SÜleeresfeafen 
mieber ein. 

Sa'ûd ftarb am 8. bes erften Gumâdâ 1229 (28. 2tprit 1814) an 

einem Vnfatt oon Dherentotif, an ber er feit ad)t Vtonaten litt, ©r 

mar erft acfetunbfecfegig gafere ait. Wan pries feine Sapferfeit, feine 

Uneigennüfeigfeit unb feine unermüblicfee ïatfraft unb rüfemte oon 

ifem, bafe er in ben ^rooingen, bie ifem untermorfen maren, fooiet aïs 

mögtid) für eine unparteiifcfee IHecfetspftege geforgt featte. ©eine oier 

reefetmäfeigen grauen featten ifem elf tinber gefdjenît; fein Vacfefotger 
mürbe fein ättefter ©ofen 'Abd Allâh. 

infolge bes ungünftigen Stusgangs ber Unternefemung 'Âbidîn- 

Vegs gegen bie *ßrooing Zahrân tonnten bie SBafefeâbiten oon neuem 

gegen Tâ’if gu gelbe giefeen, fobafe Tusûn in eine fefer fefemierige ßage 

geriet, ©obatb aber Muhammed 'All feerbeigefommen mar unb fiefe mit 

ben Gruppen feines ©ofenes oerbunben featte, mufeten bie Angreifer 

fiefe gurüefgiefeen; ber Vigel’önig gmang Faisal, bas gelb gu räumen, 
unfe eroberte Ounfuda gurüd. 

Tusûn-*fkfcfea featte in Vtebina ein i)eer oon 2500 Leitern unb 

gufefotbaten gufammengegogen, mit bem er fiefe an bie fefemierige 2Iuf= 

gäbe maefete, einen gelbgug in Nagd gu unternefemen. Vacfebem er in 

19* 
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ber ^roüina al-Qâsim angelangt mar, belagerte er èanâna unb eroberte 

bte Stabt nad) 3toei Dagen. Die Häuptlinge oon ar-Rass boten if)tn bie 

Unterroerfung itjrer Stabt an. 3n3toifd)en aber mar megen ber fein b-- 

tidjen Æunbfdjaftër eine Verbinbung mit débina unmöglich gemorben, 

unb Tusûn blieb oljne 91ad)rid)t oon feinem Vater, ber mittlermeile nad) 

Sügppten Hatte 3urüdfef)ren miiffen. ©rft ale 'Abd Allah um einen 

2ßaffenftillftanb bat unb Verljanblungen barüber ftattfanben, erfuhr 

Tusûn oon einem befreiten ©efangenen ben Dlüd^ug feines Vaters, 

©in griebensoertrag mürbe abgefd)loffen, in bem cAbd Allâh bie ßel)ns= 

oberljo^eit bes Sultans oon Äonftantinopel anerfannte, unb baraufljin 

tel)rte aud) Tusûn nad) Sigppten 3urücf, roo fein Vater mit ben Solbaten 

in Streit lag. 

cAbd Allâh Ijatte burd) feine Unterroerfung ben Vüd^ug ber agpp= 

tifd)en Sruppen oon ar-Rass erreicht, aber er Hatte feine ßuft, ber Ver= 

pflid)tung, fid) nad) Äonftantinopel 3U begeben, bie il)m burd) ben Ver= 

trag auferlegt roorben roar, nad)3u£ommen, obtool)! Muhammed 'All 

nadjbrüdlid) auf biefer Vebingung beftanb unb fogar bem 2Bal)l)äbiten 

broute, gegen feine Hauptftabt 3U sieben unb fie 3U 3erftören. cAbd 

Allâh oerftänbigte fid) mit ben Saichs ber Slraber unb riiftete fid) 3um 

Kriege, ©r errtestete in ad-Dircîja ^eftungsbauten unb oerfal) fie mit 

®efd)ü£en unb forgte für bebeutenbe Vorräte oon ßebensmitteln. 

Muhammed cAlî feinerfeits ernannte feinen älteften Solpt Ibrâhîm 3um 

Vefel)Isl)aber bes fiteres, bas nad) âlrabien entfanbt tourbe. So oer= 

gingen fed)s Monate mit Vorbereitungen; Sue3 tourbe eine riefige 

DUeberlage, too (Betreibe, ÜDteljl unb ßagergerätfdjaften aufgeftapelt 

mürben. 

günfljunbert Vtaroffaner unter bem Vefel)l Hassân Käsifs begaben 

fid) nad) Janbu' unb ermarteten bort ben i)auptteil bes Heeres, ber auf 

Varfen anfam, nadjbem er auf Kamelen ber ‘Abäbda bie Sßüfte oon 

Äene am ^Tlil bis nad) Qusair burcfyquert Hatte unb bann über bas 9îote 

3Jîeer gefahren mar. Diefer 2Beg, an ben früher niemattb gebadet 

Hatte, mar ben Sägpptern oon ben ©nglänbern geseigt morben, bie il)n 

benu^t Ratten, als fie il)re Sruppen aus 3nbien l)erbeifül)rten, um bie 

$ran3ofen 3ur Räumung ^tgpptens 3U 3toingen. 

2lm 28. September 1816 lanbete Ibrâhîm-^3afd)a in Janbuc. 

Dage fpäter 30g er, nur oon feiner ßeibtoadje begleitet, in 9ftebina ein 

unb oerrid)tete am ©rabe bes VropfRten fein ©ebet. 2lm 13. Dû'1-higga 

1231 (4. Dlooember) brad) er mieber auf unb fd)lug fein ßager in as- 
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Suwaidara 3mifd)en öidda unb Janbu' ouf. Sn feiner Umgebung be= 

fanb fid) auBer anberen (Europäern aud) ein fran3Öfifd>er Offner 

namens Baiffière, ber fein SIbjutant mar. Bon feinem ßager in al- 

Hanäkija aus fdjidte er nach oerfd)iebenen Biegungen Beiterab= 

teilungen ab, bie bie Sage ausfunbfdjaften füllten, unb untermarf bie 

feinblidjen Bebuinen burd) einige Baub3üge. Unglüdtid)crmeife er= 

franfte ein großer Seil bes feeres an ber Buhr; um bie Äranfljeit 3U 

befämpfen mürben bie 3elte burd; Baracfenlager erfe^t. cAbd Allah 

befdjIoB nun, ben (Eroberern entgegensutreten, aber fein Angriff auf 

ben ^often al-Mäwija, mo Uzun Ali fid) oerfd)an3t hatte, enbete mit 

einer DUeberlage. (Er hatte feinen ©olbaten empfohlen, fid) 3um 6d)ufee 

gegen bas feinbîidje geuer auf bie (Erbe 3U legen; tro^bem flohen bie 

Bebuinenhitfstruppen fdjon nad) smeiftünbigem Kampfe unb riffen ben 
£Heft bes mahhäbitifd)en feeres mit fid) fort. 

Ibrâhîm-5|3afd)a langte oor ar-Rass an unb belagerte bie ©tabt. 

Bitten in ber D'tadjt befahl er einen Eingriff, ohne eine Brefche gelegt 

3U haben unb ohne einen tiefen ©raben, ber fid) am $uB ber dauern 

l)in3og, auf feine Siefe unterfud)t 3U haben. ©s maren keinerlei ßeitern 

ober ©triefe 3um ©türme oorbereitet morben, unb es ift fein SBunber, 

baB unter fo ungünftigen Umftänben ber Angriff fd)eiterte. Sie 

äigppter oerloren babei adjthunbert Mann. Ibrâhîm fam burd) biefen 

MiBerfolg aber nicf)t aus ber Raffung unb feine unerfcijütterticfje Buhe 

gab auch ben ©olbaten ben oerlorenen Mut mieber. 3mei aufeim 

anberfolgenbe Angriffe, bie unter benfelben Bebingungen ftattfanben, 
Ratten ebenfomenig (Erfolg; bie 23erteibiger, bie mit ßansen unb ßuntem 

gemehren bemaffnet maren, hielten fid) tapfer unb unternahmen oer= 
fd)iebene Slusfälle. 

cAbd Allah fjätte bie €gppter untermerfen fönnen; er 30g es oor, 

in Unterhaltungen ein3utreten, aber infolge bes Hochmutes feiner 

Stbgefanbten fam es 3U feiner Berftänbigung. Sie ©tabt ar-Rass er-' 

gab fid) nach einer Belagerung oon mehr als brei Monaten unter ben 

ehrenootlften Bebingungen, ba bie ©inmohner [ich 3« nichts oerpflichten 
mußten unb bas ägpptifche #eer außerhalb ber Mauern blieb. 

Siefes Übereinfommen hotte jebod) für Ibrâhîm ben Borteil, bafj 

er nun feinen Bormarfd) fortfefeen fonnte. ©r eroberte al-Chabrä unb 

'Unaiza nach einer Befd)ieBung; auch Buraida ergab fid), nad)bem eine 

ber fleinen geftungen, bie bie Umgebung ber ©tabt oerteibigten, im 

©türme genommen morben mar. Sakrä leiftete SBiberftanb, benn 
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es gab fünf @efd)üfee in ber Stabt; aber als auf ben Bat Baiffières 

©efcfeüfee aufgeftellt mürben unb bie geftung befdjoffen mürbe, ergab 

fie ficf) nad) fed>s lagen. Bon bort 30g ber Heerführer nad) ad-Dircîja, 

mo er am 6. Slprit 1818 antangte. 

Die Belagerung bauerte lange, benn bie 2Bat)häbiten oerteibigten 

bie Zugänge ber Stabt mit ber größten Hartnädigteit. Die Belagerer 

erhielten ohne Unterlaß Berftärfungen an Sruppen, mäl)renb $ara= 

manen, bie aus oerfdjiebenen ©egenben tarnen, it>r Säger reidjlid) mit 

Sebensmittetn uerfafjen. greilid) maren bie Belagerten, ba es nicht 

gelungen mar, bie Btauern ootttommen ein3ufd)Iiefeen, in berfetben 

günftigen Sage, fobafe fie häufige Ausfälle magen tonnten. Durch 

ein Sagerfeuer geriet ber Bntoeroorrat ber Sigppter in Branb unb 

flog in bie Suft. 2tm nädjften Sage machten bie 2ßat)t)äbiten einen 

allgemeinen Ausfall, mürben aber burd) bas tartätfdjenfeuer 3urüct= 

gemorfen. Batb barauf erhielten bie Öigppter aud) neuen Sdjiefebebarf 
anftetle bes burd) .gufalt 3erftörten. 

Ibrâhîm führte bie Belagerung nun mit größerem ©ifer unb er= 

oberte nad)einanber bie oerfcfeiebenen befeftigten Seile ber Stabt. 2tm 

9. September fdjidte cAbd Allâh 3U ihm unb tiefe it)n um einen 2Baffen= 

ftitlftanb bitten; bann begab er fid) fetbft 3U Ibrâhîm-Bafdja, ber itjn 

ehrenoott betjanbette unb nad) 2igt)pten fcfeidte. Bon bort tiefe ifen 

Muhammed cAlî nad) Äonftantinopel bringen, mo er auf bem Blafee ber 
Heiligen Sophia enthauptet roitrbe (Desember 1818). 

Stuf Befefet Muhammed cAlîs mürben bie dauern unb bie geftungs= 

merte non ad-Dircîja gerftört, unb bie Käufer in Branb geftectt. Dann 

räumten bie Sigppter megen ber Scfemierigfeit, fid) Sebensmittet 3U oer= 

fcfeaffen, bas Sanb, tiefeen aber einen Statthalter, Ismâcîl-Bafd)a, mit 

einer Strahl Sruppen surüd, bie bie midjtigften Stabte befefet hielten. 

Sebod) führte bie Bnmafeung ber Sotbaten unb befonbers bie Be= 

brüdung bes Sanbes burd) ben neuen Statthalter Chälid-Bafd)a, ber 

nad) 3mei fahren ber Bachfotger Ismâ'îl-Bafchas gemorben mar, batb 

eine ©mpörung herbei. Turkî, ber Sohn 'Abd Allähs, ber bei ber ©in= 

nähme oon Rijäd nad) Sudair geflohen mar unb fid) bann in Basra 

uerborgen gehalten hatte, mürbe oon ben Unaufriebenen herbeigehott 

unb 3um Rührer ermähtt. Die erften Kämpfe maren nur unbebeutenbe 

Heine ©efed)te, bann aber mürbe bie Erhebung allgemein, unb bie 

ägpptifd)en Befafeungen fanben faft fämttid) ben Sob. Um feine Ber= 

binbungen mit Sigppten aufrecht 3U erhalten, 30g fid) Châlid nad) al- 
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Oâsim 3urlicf. Turkî [teilte ben mahhâbitifchen Staat tnieber Ijer unb 
ermählte Rijâd 3ur fjauptftabt. 

2)ie Gage biefer Stabt mar günftiger aïs bie non ad-Dircîja, bas 

übrigens gänslid) gerftört mar. ©r liefj bort einen *$alaft erbauen, ben 

^algraoe befudjte, ferner eine grofte Mofdjee unb Umfaffungsmauern. 

©r mufüe bie Stabt auf Iur3e 3eü räumen, als unter bem 58efeI)I 

Husain-^afd)as ein ägpptifdjes £)eer Ijeranrücfte, bas gegen iï>n aus= 

gefdjicît morben mar unb ohne Sdjmierigl’eiten nad) Nagd gelangt mar. 

2)ie mahhâbitifchen 23efahungen maren nor biefem fieere bis nad) al- 

Harîq fenfeits Jamâma geflogen. Husain nerfudjte, fie 3u oerfolgen, unb 

murbe non feinen Rührern in ber Sanbmüfte nahe bei Harîq in bie 

3rre geführt. Sas âggptifche #eer, bas aus oier= bis fünftaufenb Mann 

beftanb, oerburftete bort; bagegen foll es Husain-^afdja gelungen fein, 

fid) mit einigen ßeuten aus feinem ©efotge 3U retten. 

Miihammed cAlî oer3id)tete für bcn Slugenbltd auf einen neuen 

$elb3ug gegen Nagd, unb Turkî fonnte in tiefftem grieben Ijerrfdjen. 

Um 1830 fafjte er ben ^lan, bie $rooin3 al-Ahsâ’ mieber 3U erobern, 

unb übertrug feinem Sohne Faisal bie Aufgabe, fie 3U untermerfen. 

Kaum mar aber Faisal aufgebrochen, als Turkî mäljrenb bes 2Ibenb= 

gebetes oon einem feiner SBermanbten namens Musäri' ermorbet 

murbe. Sie eilige IRücffehr Faisais htnberte ben Mörber baran, fid) bes 

Sljrones 3U bemächtigen, aber biefer hielt ben ^alaft befe^t unb miber= 

ftanb bort 3man3ig Sage lang allen Angriffen. Schließlich murbe er 

oon cAbd ' Alläh, einem Häuptling oom Ciabal Sammar, ber fid) ben 

ÏÏBahhâbiten angefd)loffen hatte, überrafd)t unb getötet. Siefer felbe 

cAbd Alläh grünbete fpäter mit ^ilfe ber ÏÏBahhâbiten im Gabal Sammar 

bas Königreich, bas nod) heute befteht. 

Ölgppten benußte ben 91egierungsmed)fel, um feine Eingriffe gegen 

Nagd 3U erneuern unb bie SSieberlage Husain-^afd)as 3U rächen 

Chursîd-^afd)a griff ben Wâdî Hanîfa an, mobei ihm al-Qâsim, bas im 

23efiß ber 2tgppter geblieben mar, als Stüßpunlt biente. Faisal mußte 

eilig entfliehen, unb mehrere Mitglieber feiner gamilie mürben ge= 

fangen genommen. 2In feiner Stelle erhob Chursîd einen ©nfel eines 

ber 5Brüber oon cAbd al-cAzîz namens Châlid auf ben Shron. 

Faisal unternahm, anftatt einen Kleinfrieg 3U führen, in einer 23er= 

fleibung bie Wallfahrt nad) Meffa unb begab fid) barauf nach Stjrien. 

3n Samasfus befudjte er bie hanbalitifchen ©eiehrten, beren 9Biffen= 

fd)aft einen fo bebeutenben ©influß auf ben ©rünber ber SBahhäbitem 
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fefte ausgeübt hatte, unb bort erreichte ü)n aud) nad) Verlauf oon 3mei 

3at)ren eine 23otfd)aft, bie iîjn nad) Nagd 3urücfrief. Châlid tjatte be- 

fd)loffen, non feiner unfidjeren ^errfdjaft, bie iijm menig $reube 

machte, 3urücf3utreten. Sen ïïkhhâbiten mar bie Nüdfel)r Faisais 

fei)r ermünfdjt, aber faum hatte er bie Regierung mieber ergriffen, 

aïs Chursîd, ber ägt)ptifd)e (Statthalter unoerfehens Rijâd angriff unb 

Faisal nad) Sügppten führte, mo er in einer geftung bei Sue3 bis sur 

ïi)ronbefteigung cAbbâs-$afd)as gefangen gehalten mürbe. 21n feine 

6teüe trat Ibn Tanajän, ein 23etter Châlids unb ©ntel bes ‘Abd al-'Azîz. 

Siefer führte bie begonnenen Arbeiten 3ur 23erfcf)önerung ber Stabt 

Rijâd fort unb ftellte bie Drbnung im Neidje mieber her, inbem er bie 

9(iaub3üge ber Nomaben mit Strenge unterbrücfte. 21ber burd) fein 

herrfd)füd)tiges unb graufames 2Befen machte er fich halb unbeliebt, 

fobafe Faisal, bem es nad) fünfjähriger ©efangenfchaft infolge ber nach- 

iäffigen übermachung 3ur ßeit, als 'Abhäs-^afdja SSisetönig oon Äairo 

mürbe, gelungen mar, 3U entfliehen, bei feiner Nüdfeljr mit allge¬ 

meiner ffreube aufgenommen mürbe. Sa Chursid-^5afd)a nicht mehr 

auf bie Unterftü^ung feiner Regierung rechnen tonnte, räumte er al- 

Oâsini, bas oon Faisal befefet mürbe, unb nach einer nadjläffig ge¬ 

führten îkrteibigung ergab fich aud) Ibn Tanajän feinem ©egner. 

©ine 21ugenent3ünbung, bie er fid) in àigppten 3uge3ogen hatte, oer- 
hinberte Faisal baran, bie Gruppen felbft 3U befehligen. 2ln feiner 

Stelle führte bas #eer fein Sohn 'Abd Allah, ber gegen bie Nomaben- 

ftämme unb gegen al-Ahsâ’, al-Qatîf unb 'Ornän erfolgreiche ffelb3Üge 

unternahm. 211s 'Abd Allâh ber Nachfolger feines 23aters gemorben 

mar, muhte er gegen feinen 23ruber Sa'üd lämpfen, ber ebenfalls 21n= 

fpruch auf bie #errfd)aft erhob, unb biefer innere Äampf trug be= 

beutenb basu bei, bah öie Stellung bes SBahhäbitenftaates in 3nner- 

arabien gefd)mächt mürbe, mährenb ber öabal Sammar unter ber 

Rührung ber ©mire oon Hä’il halb ber mädjtigfte Staat im ßanbe mar. 

Sie ß e h r e ber 2Bahhäbiten. — Muhammed ibn 'Abd al- 

Wahhäb, ber Schüler ber hanbalitifchen ©eiehrten oon Samasfus, bie 

bie ßehren Ibn Taimijas oertraten, hatte ben $lan gefaxt, ben Sslam 

in feiner urfprüngüchen Neinfjeit mieber fjersuftelten, unb erfannte 

beshalb nur ben 2öortlaut bes Korans unb bie Sunna bes Propheten 

an. Silles Übrige mar Neuerung (bid'a), b. h- tefeerei, unb folglich 3u 

oermerfen. Samit mar nicht nur bie Verehrung ber ^eiligen oer¬ 

urteilt, fonbern aud) füglich eingeführte Neuerungen, mie ber ©ebraud) 
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bes Kaffees unb bes Xabafs. 3ebe Verehrung menfd)tid)er ^Serfonen 

tourbe oon il)m ois sirk,' Verbinbung oerfdjiebener ^erfonen mit ber 

©ottfyeit ober Vielgötterei, angefel)en. ©o bebiente er fid) biefes 2Ius= 

bruds, mit bem Muhammed ben alten ©lonben ber t>eibnifd)en SIraber 

beseidjnet Ijatte, um gegen bie ßel)ren feiner muslimifd)en ßeitgenoffen 

3U fämpfen. Vatürlid) mürbe and) bie Verehrung, bie bem ©robe bes 

^ropljeten m Vtebina gesollt mürbe, oon il)m aïs sirk angefeljen. Ser 

Vau non Vtinaretten neben ben Vtofdjeen ober auf iljren Umfaffungs= 

mauern unb ber ©ebraud) bes Vofenfranses, bie beibe bem urfprüng= 

Iid)en 3slam fremb finb, mürben oermorfen, jebe ^ßrad)tentfaltung in 

ber Reibung mar oerboten, unb bie 2tnmefenl)eit bei ben fünf täglichen 

©ebeten mürbe mit ©emalt ersmungen. Sas $iel roar, bie muslimifd)e 

©efellfdjaft, mie fie gan3 gu Vnfang in Vtebina im erften ßafjrljunbert 

ber #igra beftanb, mieber fjersuftellen. Sie igmâc ober ttbereinftirm 

mung ber ©emeinbe mürbe aïs ©runblage ber ©laubensleljre oer= 

morfen, benn erft burd) biefe ©inridjtung mar bie ©infüfjrung aller 

ber Äetjereien, bie ber ©laubensoerbefferer oermarf, möglid) gemorben. 

Vu^erljalb Arabiens fanb bie ßeljre ber 2BaI)I)âbiten in ben mus= 

limifdjen ^rooinsen bes norbmeftlidjen Fnbiens ©ingang, unb smar 

mar es bie 2BaIIfaI)rt nad) Vletfa, bie ber Verbreitung ber neuen ©e= 

banten biente. 3m erften Viertel bes neungeljnten ßafyrljunberts 

(gegen 1820) bemühte fid) ber Saijid Ahmed oon Barêlî bei feiner ÎRitd= 

te^r oon ben ^eiligen Stabten um bie 2Bieberf)erftetIung bes reinen 

3slams nad) ben ßeljren ber 20al)I)âbiten unb in feinem ©ifer begann 

er fogar gegen feine 2Biberfad)er ben ^eiligen Ärieg (gihäd). ©r fiel 

im 3al)re 1831 in einer ©d)Iad)t, aber bie F°l9en feiner Sätigfeit finb 
nod) I)eute bemerfbar. 

DI)ne Fmeifel fyat bie maï)ï)âbitifrf)e ßeljre ben Fanatismus ber 

Vemofjner oon Nagd aufjerorbentlicl) gefteigert, aber man tann nid)t 

leugnen, baf$ fie mirflid) eine Vüdfeljr su ben Anfängen bes 3slams 

ift. 2ßenn bie 2Baf)t)äbiten über einen ©tamm ober eine ©tabt t)er= 

fielen, liefen fie ilmen immer erft burd) einen #eroIb bie Vebingungen 

betannt machen, bie fie annefymen füllten. Vermarfen fie fie, bann 

mürben fie gemarnt, baff fie mit 2BaffengemaIt niebergemorfen merben 

mürben. Oft Ijatte ber $eroIb einen Vrief bes ©mirs bei fid), ber 

folgenbermafjen lautete: ,,3d) fd)ide ©ud) bas ^eilige Vud); glaubt 

baran. ©eib nid)t oon ber 3af)I berjenigen, bie feinen SBortlaut oer= 

borben Ijaben unb ©ott einen ©enoffen geben." 2Benn ber ©tamm 
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ober bie Stabt aus gurcf)t oor ber fixeren ^lünberung fid) ben ge= 

[teilten SSebingungen untermarf, ernannte ber ©mir einen Statthalter, 

ber nad) ben SSeftimmungen bes göttlichen ©efe^es oon ihrer gansen 
i)abe ben 3ehnten Seil als Steuer oerlangte. 

S3on ben 9No[d)een tourbe jebe Art oon Negierung entfernt, unb 

toeber Minarette nod) kuppeln tourben mehr gefehen. Der 5iame 

Muhammeds tourbe aus bem ©laubensbel’enntnis oerbannt unb burfte 

auch nicht mehr in ben ©ebeten ermähnt toerben. Stile SSetpläfee, bie 

bem @ebäd)tnis oon Saichs ober 3mams gemibmet maren, mürben 

3erftört. Die ßeidjenbegängniffe ber SBahhäbiten merben ohne ^runf 

gefeiert, unb bie ©räber erhalten feinerlci Sdjmucf. Dagegen hat ihr 

ßanbleben nichts mit ihrem ©lauben 3U tun; es ift basfelbe mie bei 

allen SSemofmern ber arabifdjen .fjalbinfel, mo bie Nahrung oon Statur 
fehr einfach ift. 

Slls genaue Sefolger bes SBortlautes bes Voraus hoffen bie 2Baf)hä= 
biten bie 3uben unb bie ©haften meniger als bie Ahtslimen. Denn 

bie erfteren haben hoch menigftens eine gefepd) berechtigte Stellung, 

mährenb bie lederen in ihren Augen burd) bie Neuerungen, bie im 

ßaufe ber Safjrhunberte eingebrungen finb, bie ©inflüffe, bie auf ben 

islamifchen ©lauben gemirft haben, unb ben Aberglauben, ber ben 

©eift ber urfprüngtidjen Offenbarung oerbunfelt hat, tefeer ge= 
morben finb. 
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^errfcfjer^aus ber 2B a l) f) â b 11 e n. 
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Turkî f gegen 1830. 
Faisal. 

Châlid. 

Ibn Tanajân. 

Faisal, 311m 3œeiten Olîcile. 
"Abd Allâh II. 
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Dreiunbbreifjigfter 2lbfd)nitt. 

Die Araber im Suban. 

Die ßiften ber Könige non Songhai, bie une erhalten finb, oer= 

Seidenen oiergelm dürften, bie Reiben, mahrfcheinlid) $etifci)anbeter, 

waren. Der erfte, ber sum Stelam iißertrat, mar Zä Kosoi, ber bei 

biefer ©elegenfjeit ben Seinamen Muslim Däm erhielt, bas helfet in ber 

Sprache bes ßanbes: „Derjenige, ber ben 3slam freimillig ange= 

nommen t)at, ohne baau gesmungen 3U fein." Diefes ©reignis fanb 

im ßaljre 400 (1009/10) ftatt. 9tad) ihm Ijerrfrfjten nod) fed)3ehtt 

Könige aus bemfelben ©efchledjt, beren £)auptftabt Kûkijâ (Qâo ober 
Kâghû) am ÜJHger mar. 

2Iuf bas #errfd)eri)aus ber Songhai folgte bas ber Sonni, beffen 

Könige meiftenteits tarnen tragen, bie ber 9Jlanbefprad)e angeboren. 

Der erfte oon ihnen namens cAlî Kolon befreite bie ©inmohner oon ber 

$errfd)aft bes üïïtaltioolfes, bas fie untermorfen hatte. Sein Dladjfotger 

mürbe fein Sruber Salmân Nârî. ©s mirb behauptet, bafe fie beibe oon 

Zä Jasiboi, einem ber testen Songhai-^ürften, abftammten. 2lus biefem 

j)errfd)erhaufe gingen nod) adjtseijn Könige tjeroor. 

Die Könige oon Stftalli mar en Muslimen. Der erfte oon ihnen, ber 

Songhai eroberte, mar Kankan Mûsâ, ein frommer unb gerechter, aber 

prunflieber gürft, ber im 3aljre 724 (1324) mit einem ungeheuren 

3uge bie Pilgerfahrt nad) -Uleffa oollbradjte. Sein $eer mürbe auf 

60 000 9Jtann gefd)äfet. ©ine SQlofdjee in ber Umgegenb oon Kâghù 

(Qâo), bie nod) im fiebaehnten 3ahrhunbert beftanb, ift oon ihm erbaut 

morben. Sei feiner Südfehr oon ber Pilgerfahrt eroberte er Dimbuftu, 

mo er einen Statthalter einfefete unb ben föniglidjen palaft (in ber 

alten 9ftanbefprad)e ma'dugu) erbauen liefe, an beffen Stelle fpäter 
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gleifdjerläben traten. Styn ermähnt Ibn Batûta in feiner Stählung 

non ben 9ftifegefd)icfen eines ber größten taufleuie Slleçanbriens, 

namens Sirâg ad-dîn ibn al-Kuwaik, ber bem Könige non SäJiaüi unb 

ben ^erfonen in feiner Umgebung (Selb geliehen t>atte unb, als er fid) 

nad) Simbuftu begeben hatte, um bie ausftet)enben Sdjulben einsu= 

forbern, in ber 5tad}t nact) feiner 21nfunft ftarb. Ibn Batûta felbft 

mürbe nom Äönig Mansa Sulaimän, ben er als fehr geigig, aber ge= 

recfetigfeitsliebenb beseidjnet, empfangen. Siefer mar ber Nachfolger 

Mansa Maghas, beffen Vorgänger Mansa Mûsâ, mas basfelbe mie 

Kankan Mûsâ ift, mar; unb ber ©rofeoater bes legieren mar es gemefen, 

ber als erfter 3um Sslam übertrat. Ibn Batûta oerliefe bie Jjauptftabt 

bes Ntalliftaates am 22. Muharram 754 (27. Februar 1353). Siefe 

Sauptftabt mar feine anbere als Ghana, eine ben arabifdfen ©eographert 

mohlbefannte Stabt, bie man mit bem heutigen Walâta f)at in 23er= 

binbung bringen motten; aber Ibn Batûta unterfdjeibct SOlaUi non 

Walâta, bas er Iwaläten nennt. Unter einem ber Nachfolger Kankan 

Mûsâs mürbe Simbuftu oon bem Sultan non äJloffi im Sturme ge= 

nommen unb gütlich ausgeplünbert unb oermüftet. 2Iber bie Sultane 
uon SNalli eroberten bie Stabt halb mieber 3urücf. 

2)as Steinfalgbergmerf oon Teghäzza, gmei Sagereifen nörbtid) 

oon Taodeni, unb bie ©olbbergmerfe oon Bîtu, bem heutigen Sufufu, 

führten ben Sluffchmung non Diennê herbei, bas ber grofee SNarft für 

biefe ©raeugniffe mar. 2)as ßanb mar feit bem ©nbe bes fechften 

ßahrljunberts ber 5)igra (12. ^aferhunbert unferer Zurechnung), mo 

ber Sultan Äonboro unb fein 23olf übertraten, muslimifd); aber es 

fdjeint, bafe fid) fcfjon oorljer muslimifdje ©eiehrte in großer Slngal)! 

in ber ©egenb aufgehalten haben, benn als ber Sultan alle biejenigen 

3ufammenberief, bie fid) in bem Stabtgebiete befanben, 3cil)lte man 

nidjt meniger als 4200. tonboro erbaute auf bem ^Slafee feines alten 

^alaftes, ben er hatte nieberreifeen laffen, bie nod) heute beftefjenbe 

grofee Ntofdjee unb errichtete öftlid) oon ber Ntofdjee einen neuen 

^alaft. Unter ber ^errfdjaft bes Sultans ‘Abd Alläh, bes Sohnes bes 

Sultans Abü Bakr, mürbe Diennê oon Sonni eAlî fieben Zaljre lang be= 

lagert unb fchliefelid) burch junger 3ur Übergabe gesmungen. 21ber 

Sonni "All gemährte ber Stabt ehrenoolle Sebingungen unb liefe ben 

Sultan oon Diennê auf bemfelben Seppid) nieberfifeen, auf bem er 

felbft fafe. Zahlreiche Nechtsgetehrte unb mpftifd)e Ntöndje haben aus 

Diennê eine ber mid)tigften SSerbreitungsftätten bes Islams in biefer 
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©egenö gefdjaffen. alle oon biefen maren Dteger, ba aud) Diele 

Sßeifje aus ïimbuttu tarnen, bie mahrfcheinlid) Berber mären. Diefe 

©tabt mar nämlich gegen ©nbe bes fünften 3ahrhunberis ber i)tgra 
non ben Tuareg Imosagh gegrünbet morben. 

Sonni cAlî, ber ©ohn bes Sonni Mahmud Dä'o itnb Begrünber bes 

©onnireidjes, mar ein Chârigite. ©r mar ein SEJtann non großer Straft 

nnb unbegäijmbarem 2Billen, ben feine ^einbe als boshaft, aus- 

fdjmetfenb, ungerecht, f)errfd)füd)tig nnb bluibürftig fdjilbern. ©r oer- 

folgte bie ©eiehrten, bie bagn beigetragen haben, it)n in biefen fci)ted)ten 

9tuf 3u bringen, ©eine ^errfdjaft, bie im 3al)re 869 (1464/65) begann 

nnb fiebenunbsmansig 3af)re lang bauerte, ift non triegerifdjen Unter¬ 

nehmungen angefütlt. ©r eroberte, mte mir gefehen haben, Diennê, 

ferner Diondio nnb Bimbuttu (4. Ragab 873 = 29. Dtooember 1468). 

21uf ber DUidfehr oon einem gelbsug in ©urma, mo er gegen bie 

Zaghrânî unb bie Pöl getämpft hatte, ertrant er am 15. Muharram 

868 (6. 97ooember 1492) in einem ©trome. 

©ein ©ohn Abû Bakr Dä'o mürbe in ber ©tabt Donogha 3uvn 

i)errfdjer ausgerufen, oerlor aber bnrd) ben 2Iufftanb bes Muhammed 

ion Abî Bakr at-Tûrî, eines ber bebeutenbften Heerführer feines Baters, 

ben îhron atsbalb mieber. Oiefer mar erft unter ben- Litauern biefer 

©tabt befiegt morben, hatte fid) nad) oiersehn 3/agen mieber aufge- 

rafft unb nach einem furchtbaren Kampfe bie Bruppen Abû Bakrs ge- 

fchtagen. ©r mürbe nun an feiner ©teile ©ultan unb nahm ben Bei¬ 

namen 2Isfia an. ©r mar im ©egenfatj 3U feinem früheren fyervn 

redjtgtäubig unb gemann baburd) fofort bie ©unft ber ©efeges- 

funbigen. 97ad)bem er gegen ©nbe bes Jahres 899 (1494) Zägha er¬ 

obert hatte, begab er fid) über Ügppten, bas 3U biefer geit bie Ourctp 

gangsftrafje oom Orient nad) Snnerafrifa mar, auf bie Pilgerfahrt. 

3n SCReffa traf er ben cabbäfibifd)en ©halifen oon Pgppten al-Muta- 

wakkil cAbd al-cAziz unb lief) fid) oon ihm mit ben ßönbern, bie er bis 

bahin fchon tatfädjlid) beherrfd)t hatte, belehnen. 

97ad)bem er im Dü’l-higga 902 (2Iuguft 1497) nad) Kâghû suriid- 

gefehrt mar, nahm Askia Muhammed feine ©roberungs3Üge mieber auf 

unb behüte bie ©reipjen feiner Staaten im SBeften bis 311m 21tlantifd)en 

03ean aus. Sebod) mar ber emsige gelbsug, ber etmas oom 5ßefen 

bes heiligen Krieges an fid) hatte, berjenige gegen bie $etifd)anbeter 

oon SCRoffi. ©r mufjte gegen einen falfd)en Propheten namens Tajenda 

fümpfen, ber 3um Boite ber Jolof gehörte, ©r befiegte unb tötete ihn 
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bei Zâra im 3at)re 917 (1511), aber Tajendas ältefter Sohn &ato begab 

fief) nad) Fûta unb grünbete bort einen jotofifd)en Staat. 

Askia Muhammed, ber gegen ©nbe feines Gebens erblinbet mar, 

mürbe non feinem Sofjne Mûsâ, ber fief) gegen itjn empört hatte, oom 

îtjrone geftofeen (10. Dü’l-higga 934 = 26. Sluguft 1528). ©r bemofjnte 

aber bis sum ©nbe feines Gebens feinen ^ataft, ba fein Sol)n fid) mit 

feinem eigenen i)aufe als 2Bof)nung begnügte. Mûsâ fdjlug feine 

trüber, bie fiel) gegen if)n empört Ratten, in georbneter Sd)tad)t unb 

tiefe eine Reifee oon ihnen feinriefeten. 2tm 24. èa'bân 937 (12. Stprit 

1531) aber mürbe er felbft non ben anberen getötet, nadjbem er nod) 

nicht einmal brei 3af)re lang gefeerrfefet hatte. 2tn feine Stelle trat 

fein 23etter Muhammed Benkan, ber fid) mit Vorliebe mit friegerifefeen 

Unternehmungen befcfeäfiigte, obmofet biefe niefet immer für ifen erfotg- 

reid) maren. 2tuf feinem tefeten ^etbsuge mürbe er in bem Dorfe 

Mansür, bemfetben, in bem er einft gum i)errfd)er ausgerufen morben 

mar, oon einem feiner Sßürbenträger, namens Mär Tomzo, abgefefet 

(12. Oü’l-qa'da 943 = 22. 2Xprif 1537), unb an feiner Stelle Askia 

Ismâ'îl, ein Sofen Askia Muhammeds, ouf ben ïferon erhoben. Deffen 

erfte Dat mar, feinen 23ater non ber Snfet, mo er gefangen gehalten 

mürbe, nad) Kâghû surüdsubringen, aber ber alte ÜNeffapitger ftarb 

batb barauf am 29. Ramadän 944 (2. Ntärs 1538). Ismâcîl felbft ftarb 

furse 3eit nad) einem genüge im Ganbe ©urina. 2tn feine Stelle 

trat fein SSruber Askia Ishaq, ber ber fd)redtid)fte unb gefürdjtetfte biefer 

i)errfd)er mürbe, ©in Nlann non fd)netlem ©ntfd)lujfe, liefe er feben, 

ben er in SSerbadjt hatte, bafe er ifem Söiberftanb teiften motte, ohne 

meiteres hinridjten unb erreichte auf biefe SBeife, bafe ifem altes augen- 

blidtid) gehorchte, ©r trat 3U SNaroffo, mo Muley Ahmed ber ©rofee 

herrfdjte, in 23e3ief)ungen, bie aber meit entfernt maren, freunbfdjafttid) 

3u fein. Der Sultan oon SNaroff'o oerlangte nämtid) bie Auslieferung 

ber 23ergmerfe oon Teghäzza; als Antwort auf feine $orberung fd)idte 

Askia Ishäq 3meitaufenb berittene Duareg ab, bie bie ©egenb bes Dar'a 

in ber Nähe oon Marräkes oermüfteten. 

Ishäqs Nachfolger mürbe einer feiner 23rüber, namens Askia Dâ’ûd, 

ber am 25. Safar 956 (25. Nlörs 1549) in ber Stabt Kûkijâ 3um f)errfd)er 

ausgerufen mürbe. Muley Ahmed mit bem Beinamen aO-Dahabî oer¬ 

fuhr gefdfedter mit ihm ats feine Vorgänger mit feinem Sruber, benn 

er bat nur um bie ©rtaubnis, bas Steinfalsbergroerf ein 3at)r lang 

ausbeuten 3U bürfen, unb tiefe gleichseitig ein ©efchenf oon 10 000 
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©olbftücfen überreichen. ©o tarn es aud), baff bie beibert i)errfd)er 

gute Sreunbe blieben, mährenb erft einige 3af)re oortjer ber 2tuffet)er 

ber Sergmerfe oon Teghâzza ebenfo mie eine 2tnaai)l Xuareg, bie bie 

©algfaratnane begleiteten, auf «Befehl Muley Muhammeds non az-Zu- 

bairî aus bem Tâfîlâlt getötet morben mären. 2tus ber 94egierungs= 

3eit Dâ üds finb mehrere 5eIÖ3Üge gegen feine ÏÏtadjbarn unb eine 

fd)recflicf)e ^3eft, bie Simbuftu im ßat)re 990 (1582) h<ümfud)te, be= 

mert’ensmert. 3m 9Jlonat Ragab (Stuguft) besfelben ßatjres ftarb ber 

Herrfdjer auf einem feiner ßanbgüter in ber tftähe non Kâghû, mo er 

fid) gemötjnlid) aufhielt. ©r hatte oierunbbreiffig unb ein halbes ßatjr 
lang get)errfd)t. 

©ein Dtadjfolger mürbe fein ältefter ©of)n Askia al-Hägg, ber unter 

ber neibtofen guftimmung feiner »rüber bie ^errfdjaft antrat, benn 

niemanb tonnte fid) mit if)m an Sapferfeit, Wagemut, tattbtütigfeit 

unb Slusbauer meffen. 3ebod) hinberte ihn eine tranftjeit, ©efdjmüre, 

bie er am Unterleib botte, baran, fid) an bie ©pi^e ber îruppen 3U 

ftellen, unb 3mang it)n, auf alte friegerifdjen »läne 3u oer3id)ten. Ser 

©uttan oon SDÎarofto, Muley Ahmed as-Sarîf, fdjicfte eine ©efanbtfdjaft 

an itm, bie ihm prächtige ©efdjenfe überbradjte, unb Askia al-Hägg 

fd)ic!te fie mit nod) mertoolleren ©efdjenfen 3uriid. Sas Ijinberte aber 

ben ©uttan nicht, furse 3eit barauf ein fyev nad) bem artiger 3U enU 

fenben, ohne aber bamit einen ©rfotg 3U haben; bie maroffanifdjen 

©otbaten tonnten ben junger unb Surft nicht ertragen unb serftreuten 
fid) batb mieber. ©benfo erfolglos mar ein »erfud) ber »taroffaner, 

fid) ber ©at3bergmerte oon Teghâzza 3U bemächtigen, benn al-Hägg 

belegte bas ßanb mit bem »ann, unb ha bie ©roherer feine Arbeiter 

finben tonnten, um bie ßagerungen aus3ubeuten, mufften fie nad) 

Marräkes 3urüdfet)ren. fftad) »erlauf oon oier fahren empörten fid) 

feine »rüber gegen al-Hägg, ftieffen it)n oom Stjrone (4. Muharram 

995 = 15. Se3ember 1586) unb festen einen ber irrigen, namens 

Muhammed Bäno, an feine ©telle. 2Iber biefe 9Baî)ï mar recht un= 

gtüdtich gemefen. Ser neue ©uttan hotte feinertei t)eroorragenbe 

geiffige gäfjigfeiten, unb auch fein Sßefen flöhte niemanb 2td)tung ein. 

©eine i)errfd)aft mar nichts als eine gotge oon Ungtücfsfälten unb 

Hungersnöten. Sro^bem hotten bie »erfd)mörungen, bie gegen ihn 

angesettett mürben, feinen ©rfolg. Ser gefährtichfte Stufftanb mar 

ber bes Muhammed as-Sädiq, ber ben Xitel Balamac trug. Muhammed 

Bäno 30g it)m entgegen, aber er ftarb plö^tid), mie es heifft, oor 3orn, 

n. 20 
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oielleid)t aber an einem ©rfticfungsanfall, benn er mar fettleibig unb 

an biefem Sage mar es feijr feeife (12. bes erften Gumâdâ 996 = 9. 2Iprit 
1588). 

Sie ^errfdjaft ging auf einen Sofen Askia Dâ’ûds, Ishâq IL, über, 

ber guerft gegen ben Balama' fämpfen mufete. Siefer featte fid> in 

Simbuftu 3um &önig ausrufen laffen, aber er mürbe oon ben Sruppen 

bes Sultans non Songhai gefcfelagen, auf ber gludjt gefangen genommen 

unb getötet. 3u feiner ^eit oerfudjte Muley Ahmed a^-Dahabî Songhai 

3u erobern unb fdjicfte ben ^3afd)a Gaudar mit einer Sruppenabteilung 

gegen bas ßanb. Ser $rieg ging mieber um ben Sefife bes Samberg* 

wertes non Teghâzza. Ishâq mürbe am 17. bes 3toeiten Gumâdâ 999 

(12. 2IpriI 1591) an ben Ufern bes Dtiger gefcfelagen unb gab ben Se= 

fef)I, Kâghû 3u räumen, bas bie 9Jiarotf’aner bei iferem ©insug faft leer 

oorfanben. 2Iud) Simbuftu fiel ofene Äampf in bie ,$)änbe ber f^etnbe, 

bie bort eine ©itabelle erbauten. Sie $etifd)anbeter, bie feit langer 

3eit unter ber .^errfdjaft ber muslimifcfeen Dleger ftanben, empörten 

fid) unb oermüfteten bie ©egenb oon Songhai. 2IIs Gaudar feinem 

i)errn bie $m&ensüorfd)Iäge ber Subanefen unterbreitete, geriet 

biefer in feeftigen ,3orn, fefete tb)n ab unb ernannte an feiner Stelle ben 

^afdja Mahmûd ihn Zergün. Seffen erfte Sorge mar, harten feerftellen 

3u laffen, um ben $Iufe 3U überfcfereiten, benn bie $lüd)ttinge featien 

alle oorfeanbenen gaferseuge mit fid) genommen. Sie Säume, bie 

es im inneren oon Simbuftu gab, mürben umgel)auen, bie Süren aus 

ben Käufern geriffen, unb aus bem fo befdjafften #ol3e mürben 3mei 

Sarfen tjergeftellt, auf benen bie Siaroffaner über ben $lufe festen. 

Ishâq, ber aus Sornu surücfgefefert mar, mürbe oon neuem bei Sanba 

gänslid) gefcfelagen (25. Dü’l-higga 999 = 14. Ot’tober 1591) unb mufete 

3U ben getifdjanbetern oon ©urma flüchten, mo er ermorbet mürbe. 

tur3 oor feinem Xobe ï>atte bas #eer oon Songhai ben Muhammed 

Kâghû, einen ber Söl)ne Askia Dâ’ûds, 3um Sultan erhoben. 

Sa ifen feine Srüber oerliefeen unb 3U ben 907aroffanern flüd)teten, 

entfd)lofe fid) aud) Muhammed Kâghû ba3u, bem Sultan oon SDiaroffo 

Sreue 3u fcfemören, unb fdjidte an ben ^afc^a Mahmûd einen @e= 

fanbten ab, ber ifem feine Untermerfung anbieten foüte. Ser Safeco 

lub il)n 3u einem 50lal)le ein, bei bem er ifen unb feine Segleiter oer- 

Ijaften liefe. Sie fubanefifcfeen Sruppen flofeen, unb bie ©efangenen, 

bie in bie Stabt Kâghû überfüfert morben maren, mürben in ein 
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3tmmer eingefdjloffen, beffen Mauern man über fie 3ufatnmenfiür3en 
liefe, fobaft fie fämtlid) gugrunbe gingen. 

Askia Nûh fefete smei 3cd)re lang ben £ampf gegen bie MaroEEaner 

fort, ©r tjatte in einem 2Balbe auf ber Strate, bie ber $etnb benutzte, 

einen Hinterhalt gelegt, aber feine ßift mürbe oon einem ber maroE* 

Eanifchen 5)eerfüt)rer, einem 3um Sslam übergetretenen ©Triften, 

namens Bä Hasen Ferîro, entbeut, ßebod) erEranEte ein großer Seil 

ber maroEEanifdjen Xruppen an ber 91uhr, unb es mar nötig, 2kr= 

ftärEungen E)eran3U3ieE)en. Sie ©inmoEjner oon SimbuEtu empörten 

fid), unb bie Suareg legten geuer an bie Stabt, aber ber Slufftanb 

mürbe burd) bie gefdjidten Maßnahmen bes qâ'id Mämi ibn Barrfm, 

ben ber ^5afd)a Mahmüd in aller ©ile abfd)idte, unterbrüdt. 2llle 

glüd)tlinge EeEjrten in bie Stabt surücE; unter it)nen auch ber 2SefeE)Is= 

Ejaber bes Hafens, ber bie 23oote, bie in alle ^Richtungen 3erftreut 
morben maren, mieber mitbradjte. 

Mit ber Sefetjung oon Biennê Eam ber ganse obere ßauf bes Nigers 

in bie #änbe ber MaroEEaner. 9lur SimbuEtu blieb ben Angriffen ber 

Suareg ausgefetjt, bis fie fd)lie|Iid) unter ben dauern ber Stabt oon 

bem qâ’id al-Mustafâ, ber 23erftdrEungen an Leitern unb gufjtruppen 

aus MaroEEo erhalten Ijatte, gänslid) befiegt mürben. Ser ^afdja 

Mahmüd fiel im Kampfe gegen bie getifd)anbeter (1003 = 1595), unb 

fein Äopf mürbe an Askia Nûh, bem Rührer ber Songhaitruppen, ge= 

fd)idt. Sod) mürbe biefer halb barauf oon bem Qâ’id Mansûr gdnslid) 

gefchlagen, unb an feiner Stelle Askia Sulaimän, ber treue Stelloer= 

treter Mansürs, ernannt. Mansûr forgte bafür, bafj überall in ben 

ßänbern, bie ihm gehörten, OerecfjtigEeit f>errfcfete, aber es gelang ihm 

nidjt, bem Gaudar bie 5Bermaltung bes ßanbes 3u entreißen, bie biefer 

tro^ feiner IRüdberufung bemalten l)atte. 2luf 2lnorbnung Muley 

Ahmeds mufjte er fid) mit bem Oberbefehl über alle Xruppen begnügen, 

©r ftarb im ßafjre 1005 (1596) an einer ÄranEIjeit. Snsmifdjen oer= 

maltete Gaudar als $afd)a ben Suban bis 3U feinem im 3af)re 1012 

(1603) erfolgten Sobe. 2luf ihn folgte eine DleiEje Statthalter, bie aus 

MaroEEo gefdjidt mürben, bis 3um $afd)a Mahmüd Longo, ber noi) 

ad)tjöf)riger Herrfd)aft im ßahre 1021 (1612) ftarb. 5Rad) biefem er' 

mahlte fich bas Sjeer feine Rührer felbft, ohne fid) bie Mühe 3U geben, 

bie ©enehmigung ber Regierung in Fäs einsuholen. Sie inneren 

Kämpfe, bie MaroEEo serriffen, liefen ben Machthabern Eeine ßeit, an 
bie ffiermaltung bes Subans su benEen. 
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2)te Parteien, bie im Suban miteinanber um bie ÜJJiacfjt ftritten, 

erbaten fd)tiefelict) bie ©inmifdpmg ber Xuareg, bie bas ßanb oer- 

nmfteten unb es fcfjliefetict) gänstid) in ifjre 9ttad)t betamen (gegen 1163 

= 1750). Siefer ßuftanb ber ©efefelofigfeit bauerte beinahe bis auf 

bie ©egenmart unb nahm erft mit ber Sefe^ung bes ßanbes burrf) bie 
fran3Öfifd)en Gruppen ein ©nbe. 
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Songf)atfömge. 

(3ur Umfdjrift btefer tarnen jtefye bte 33emerfungen non 0. Noubas, 
Tarîch as-Sûdân, franôôfifrfjc Überfefeung, p. 4, n. 1.) 

Zâ Alâjaman. 

Zâ Zakoi. 

Zâ Takoi. 

Zâ Akoi. 

Zâ Kû. 

Zâ Alî Fai. 

Zâ Bijai Komai. 

Zâ Bijai. 

Zâ Karai. 

Zâ Jama Karawai. 

Zâ Jama. 

Zâ Jama Danka Kîba'o. 

Zâ Kûkorai. 

Zâ Kenken. 

Zâ Kosoi tritt irrt ^a^re 400 

(1009) 3um 3slam über (Mus¬ 

lim Dâm). 

Zâ Kosoi Dârija. 

Zâ Hen kon Wanko Dâm. 

Zâ Bijai Koi Kîmi. 

Zâ Nintâsanai. 

Zâ Bijai Kaina Kinba. 

Zâ Kaina Sinjunbo. 

Zâ Tib. 

Zâ Jama Dâco. 

Zâ Fadazû. 

Zâ Alî Koro. 

Zâ Bîr Foloko. 

Zâ Jâsiboi. 

Zâ Dûro. 

Zâ Zenko Bâro. 

Zâ Bisi Bâro. 

Zâ Badâ. 

Sonniföntge. 

(Zâ Jâsiboi.) 

"Alî Kolon. 

Salmân Nâri. 

Sonni Ibrâhîm Kabai. 

Sonni 'Otmân Kanafa. 

Sonni Bâr Kaina Ankabî. 

So,nni Mûsâ. 

Sonni Bokar Zonko. 

Sonni Bokar Dalla Bojonbo. 

Sonni Mâr Kirai. 

Sonni Muhammed Dâco. 

Sonni Muhammed Kûkijâ. 

Sonni Muhammed Fâr. 

Sonni Karbîfo. 

Sonni Mâr Fai Kolle üimo. 

Sonni Mâr Arkona. 

Sonni Mâr Arandan. 

Sonni Sulaimân Dâm. 

Sonni cAlî. 

Sonni Bâr Bokar Dâco. 
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j)errfd)erf)au5 ber 2t s f i a. 

Askia al-Hâgg Muhammed. 

Askia Mûsâ. 

Askia Muhammed Benkan. 

Askia Ismâ'îl. 

Askia Ishâq. 

Askia Dâ’ûd. 

Askia al-Hâgg. 

Askia Muhammed Bâno. 

Askia Ishâq II., Sofyn bes Askia 

Dâ’ûd. 

Askia Muhammed Kâghû. 

Askia Nûh. 

OJlaroft'anifdje a f d) a s non ïtmbuftu. 

(ïafel gufammengefteüt non 0. Noubas tm 2lnf)ang 

bes Tadkirat an-nisjân.) 

Gaudar 1590—1591. 

Mahmûd ibn cAlî ibn Zergûn 1591—1595. 

Mansûr ibn cAbd ar-Rahmân 1595—1596. 

Mahmûd Tâbac 1598. 
• • 

'Ammâr al-Fetâ 1599—1600. 

Sulaimân 1600—1604. 

Mahmûd Longo 1604—1612. 

cAlî ibn cAbd Allâh 1612—1617. 

Ahmed ibn Jûsuf al-cIlgî 1617—1618. 

Haddû ibn Jûsuf al-Agnâs! 1618. 

Muhammed ibn Ahmed al-Mâssî 1619—1621. 

Jûsuf ibn cOmar al-Qasrî 1622—1627. 

Ibrâhîm ibn cAbd al-Karîm al-Gerrârî 1627—1628. 

cAIî ibn 'Abd al-Qâdir 1628—1632. 

'Alî ibn al-Mubârak al-Mâssî 1632. 

Sa'ûd ibn Ahmed 'Agerûd as-Sarqî 1632—1634. 

'Abd ar-Rahmân, 6oI)n bes Qâ’id Hammedî ibn Sa'dûn 1634—1635. 

Sa'îd ibn 'Alî al-Mahmûdî 1635—1637. 

Mas'ûd ibn Mansûr az-Za'erî 1637—1643. 

Muhammed ibn Muhammed ibn 'Otmân 1643—1646. 

Ahmed ibn 'Alî at-Tilimsânî 1646—1647. 

Hamid ibn 'Abd ar-Rahmân al-Haijûnî 1647—1648. 

Jahjâ ibn Muhammed al-Gharnâtî 1648—1651. 

Hammedî ibn Haddû al-Agnâsî 1651—1654. 
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Muhammed ibn Mûsâ 1654—1655. 

Muhammed ibn Ahmed Sa'dûn as-Sijâdemî 1655—1657. 

Muhammed ibn Hâgg as Setûkî, mit bem Setnamen ber Qä’id 

Büja 1657—1660. 

cAUâl ibn Sa'îd al-Harûsî (einen Sag lang, im 21uguft) 1660. 

al-Hâgg al-Muchtâr ibn Bijûchef as-Sarqî 1660. 

Hammu ibn 'Abd Allâh al-'Ilgî 1660—1661. 

'Alî ibn 'Abd al-'Azîz al-Feregî 1661. 

cAlî ibn Bâsud Muhammed at-Tezerkini 1662. 

'Ammär ibn Ahmad 'Agerûd as-Sarqî 1663—1666. 

Muhammed, ber qâ’id Büja, 2. Slal 1666—1667. 

Näsir ibn 'Abd Allah al-A'masî ad-Dir'i 1667. 

cAbd ar-Rahmän ibn Sa'id al-Andalusl 1667—1668. 

Nâsir ibn "Ali at-Tilimsânî 1667—1669. 

Muhammed ibn Ah,med al-Koihil as-Sarqî 1671—1672. 

Muhammed ibn cAlî al-Mubärak ad-Dir'i 1672—1673. 

'Alî ibn Ibrâhîm ad-Dir'î 1673—1675. 

Sa'îd ibn 'Omar al-Fâsî 1675—1678. 

'Abd Allâh ibn Muhammed ibn al-Qâ’id Ha'ssün ad-Dir'i 1678—1679. 

Dû’n-Nûn ibn al-Hâgg al-Muchtâr as-Sarqî 1679—1680. 

Muhammed ibn Bâ Ridwân al-'Ilgî 1680. 

Jahjâ ibn Alî al-Mubârak ad-Dir'î 1680—1681. 

Dû’n-Nûn, 2. 3JM 1681—1682. 

Muhammed ibn 'Alî ad-Dir'î, 2. 937at 1682. 

Bâ Haddû Sâlim al-Hassânî 1683. 
• • 

al-Fa' Benkâno as-Sarqî ibn Muhammed al-Mudâsenî (3 Sage) 
1683. 

Zenka 'Abd ar-Rahmân ibn Bu Zenâd al-Fâsî 1683—1684. 

Muhammed ibn Bâ Ridwân, 2. SCftal 1684. 

'Alî ibn Homaid al-'Amrî 1684—1685. 

al-Mubârak ibn Mansûr az-Za'erî 1685—1686. 

Sa'ûd Bokarnâ ibn Muhammed ibn 'Otmân 1686. 

al-Hasan ibn Mansûr al-Munabbih 1686—1687. 

'Abd Allâh ibn Muhammed ibn al-Qâ’îd Hassû ad-Dir'î 1687. 

gl-'Abbâs ibn Sa'îd al-'Amrî 1688. 

Mansûr ibn Mas'ûd az-Za'erî, genormt Senîber 1688—1689. 

Ahmed ibn 'Alî at-Tezerkînî 1689—1690. 

Sa'ûd Bokarnâ, 2. SÖlat 1690—1691. 
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Senîber ibn Muhammed Bûja 1691. 

Ibrâhîm ibn Hassûn ad- Dircî 1691—1692. 

Bâbâ Saijid ibn Tâlib Hammedi as-èarqî 1693. 

al-Mubârak ibn Mansûr az-Za'erî, 2. ÜUÏûl 1693. 

Ibrâhîm ibn Hassûn, 2. Sülal 1694. 

Dû’n-Nûn ibn al-Hâgg, 3. SOlal 1694. 

Ahmed al-Chalîfa at-Tilimsânî 1694—1695. 

Senîber ibn Muhammed Bûja, 2. SOîal 1695. 

cAbd Allâh ibn Nâsir al-A'masî ad-Dir'î 1696. 

Hammedi ibn 'Alî at-Tezerkînî 1696—1697. 

al-Mubârak ibn Hammedî ad-Dir'î 1697. 

Muhammed ibn Muhammed Saijidî as-èarqî as-Senâunî (1 ïcm) 
1697. 

cAlî ibn Muhammed ibn èaich cAIî ad-Dir'î’ 1697—1698. 

Jahjâ ibn Muhlammed Zenkanâ al-Fistânî 1698. 

''Abd Allâh ibn Nâsir at-Tilimsânî 1698. 

Mansûr Senîber ibn Mas'ûd, 2. 9Jîal 1698—1700. 

Hammedî ibn cAlî at-Tezerkînî, 2. 9JîqI 1700—1701. 

cAbd Allâh ibn Nâsir at-Tilimsânî, 2. SUiat 1701. 

Jûsuf ibn cAbd Allâh ad-Dircî 1701—1702. 

Muhammed ibn Sa'îd ibn cOmar al-Fâsî 1702—1703. 

Ahmed ibn Mansûr as-Sarqî 1703. 

cAlî ibn al-Mubârak ibn cAlî ad-Dircî 1703. 

Santâ'a ibn Fâris al-Fâsî 1703. 

Mâmî ibn cAlî at-Tezerkînî 1704. 

Muhammed ibn Sa'îd ibn 'Omar 1704. 

Muhammed ibn Muhammed Saijidî as-Sarqî 1704—1705. 

Jahjâ ibn Muhammed Zenkanâ, 2. ÜDÎal 1705. 

'Abd Allâh ibn Nâsir at-Tilimsânî, 3. 9D7al 1705. 

Sa'îd ibn Bûzijân al-Chabbâzî 1705. 

Mâmî ibn 'Alî at-Tezerkînî, 2. 3JM 1705—1707. 

al-Mubârak ibn Muhammed al-Qharnâtî 1707. 

Nâsir ibn 'Abd Allâh al-A'masî ad-Dir'î 1707—1708. 

'Abd Allâh ibn Nâsir at-Tilimsânî 1708. 

'Alî ibn Rahmûn al-Munabbih 1708. 

Muhammed ibn Hammedi et-Tezerkînî 1709. 

Hammedî Zenko 1709—1710. 

Jahjâ ibn Muhammed Zenkanâ, 3. 9D7ctI 1710. 
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'All ibn Muhammed ibn Saich 'All ad-Dir'î, 2. SCRat 1710. 

Bä Beker ibn Muhammed Saijidl 1710—1711. 

Jûsuf ibn 'Abd Alläh ad-Dir'î, 2. SOlal 1711. 

'Abd al-Oädir ibn 'All at-Tezerklnl 1711—1712. 

'Abd Allâh ibn Nâsir at-Tilimsânî, 2. 3JlaI, 1 Jag lang 1712. 
'All ibn al-Mubärak ad-Dir'l 1712. 

Mansûr ibn Mas'üd az-Za'erl genannt Senlber, 3. 9D7al 1712. 

Mâmî ibn 'All at-Tezerklnl, 3. ÜDlal 1713. 

'All ibn Rahmün al-Munabbih, 2. SDlal 1713. 

'Abd Allâh ibn al-Hâgg ibn Sa'îd al-Tmrânî 1713—1714. 
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SSierunbbreiftigfter 21 b f à) n 111. 

Set Mahdi. 

Sie ®efd)id)te ber 3uben ift, fdjon feitbem es mit bem Königtum 

abmörts 3U gehen begann, aber befonbers feit ber ©efangenfcfyaft unb 

ber 3erftreuung non bem ©ebanfen ber 2Bieberf)erftetlung bes $önig= 

reiches Israel unb ber #errf<haft bes 2Jteffias, b. f). bes gefatbten 

Königs, bet)errfct)t. Sie ©hriften, bie in 3efus ben non ben Propheten 

angefünbigten SWeffias fafjen, glaubten lange, bafj bie testen Sage ber 

2BeIt nahe feien. Sie lehrten bie „^arufia", bie 2Bieberfet)r ©tjrifti 

in naher 3eit, unb ats fie fahen, bafj bie 2ßelt immer meiter fortbe* 

ftanb, uerlegten fie an bas ©nbe ber 3eüen, bas immer entfernter gu 

fein fdjien, ein ©rfcheinen ©hrifti, ber ben in ber 21pofalppfe ange* 

fünbigten 2Intid)rift oernicfjten mürbe, ©benfo glauben bie Muslimen, 

ba§ am ©nbe ber 2Belt eine erhabene ^erfönlidjfeit erfdjeinen mürbe, 

bie al-Mahdî „ber 9îecf)tgeleitete" genannt mirb unb bie bie ^errfdjaft 
ber ©ered)tig!eit auf ©rben begrünben mirb. 

Sie Muslimen fcheinen fogar urfprünglid) geglaubt 3U haben, bafj 

bie 3eit fief) noch beim ßeben bes Propheten unb feiner 3eitgenoffen 

erfüllen mürbe. Ibn Sa'd ersäht in feinen ßebensbefdjretbungen, bafj 

Näfic ibn öubair bem Umaijabendjalifen ‘Abd al-Malik ben Beinamen 

häsir „Sammler", ben Muhammed führte, mit folgenben 2ßorten er* 

flärte: ,,©r ift mit ber (testen) Stunbe gefdjidt morben, um euch oor 

einer furchtbaren 23eftrafung 3U marnen." 3m ®oran finben fiel) tat* 

fächtid) 3al)lreiche 21nfpielungen an bie Stunbe, in ber bas ©nbe ber 

2Bett, bie 2tuferftehung unb bas lefete ©eridjt ftattfinben follen, aber fie 

finb natürlich gan3 unbeftimmt gehalten. Siefe Stunbe fotl unoerfehens 

hereinbrechen, manchmal mirb fie fogar in ©rinnerung an bie 21pofa* 
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ïrçpfe aïs g ans nahe beseidjnet (tor. LIV, 1). überliaferungen bes 

Rropheten feinen 3U 3eigen, bafe bie ©tunbe nicfjt fpäter als sur 3eit 

bes gegenwärtigen ©efd)led)tes eintreten würbe. 

Sie arabifchen ©ewährsmänner ftimmen barin überein, bafj am 

©nbe ber feiten fid) entfe^lidje ©reigniffe abfpielen werben. 3ebod) 

[inb fie barüber nid)t einig, in welcher Reihenfolge fie eintreten werben, 

©in ©djriftfteller bes oierten ^ahrhunberts ber i)igra Zehntes ber 

djriftlidjen Zeitrechnung), Mutahhar ibn Tâhir al-Maqdisî, ber aus 

3erufalem war, aber in Bost in Sigistän lebte, hat uns über biefen 

$unft Radjridjten hmterlaffen, bie fpäter non Ibn al-Wardî, ber bas 

2Berf, bem fie entnommen finb, bas Kitâb al-bad’ wa-t-târîch „bas Ruch 

ber ©d)öpfung unb ber ©efd)id)te" bem ©eograpfjen Abü Zaid Ahmed 

ibn Sahl al-Balchi 3ufd)rieb, benutzt worben finb. Rad) ben ©ernährst 

männern, bie biefer anführt, follte bie letjte ©tunbe nicht früher 

fommen, als bis bie Rtuslimen mit ben Sürfen gefämpft hätten, 

„einem Rolfe, beffen ©efid)t einem mit ßeber übersogenen ©d)ilbe 

gleicht, mit fleinen Rügen unb platter Rafe." ©inige behaupteten, bas 

bebeute, ba§ bas ©nbe ber Rtacht ber Hâsimiten, b. h- ber cabbäfibifd)en 

©halifen, burd) bie Sürfen heräßigeführt werben würbe. 9Rerf= 

würbtgerweife ift biefe 2Beisfagung, beren le^te Raffung aus bem 

3ahre 355 ber i)igra ftammt, breihunbert 3ahre fpäter burch bie 

mongolifche ©roberung erfüllt worben, benn bie Solbaten Cingîz Chäns 

entftammten 3um großen Seile ben türfifd)en Rölferfdjaften 3nner= 

afiens. ©d)on 3u jener Zeit behauptete man, bafj bas oorhergefagte 

©reignis bereits ftattgefunben habe, unb besog es auf bie ©roberung 

Ragbabs burd) bie Rüjiben. 

Ruf ben Äampf gegen bie Sürfen follte ein unterirbifcfjes ©eräufch 

im Ramadän folgen; barauf follte bie ©rhebung bes Hâsimiten mit ber 

fd)mar3en Çahne in Chorâsân ftattfinben (eine Rßeisfagung, bie nicht 

weiter als bis auf bie Zeit ber Verbreitung ber ©laubensmeinungen 

ber 'Rbbäfiben surüdgehen fann, unb bie fd)on in Ragbab fo erflärt 

würbe), bann ber Rufftanb bes ©ufjäniben, b. h- eines Umaijaben, 

ber oon Abû Sufjän abftammte, unb fd)lief}lid) follte oor ber Rnfunft 

bes Rntidjrifts (ad-Daggäl „ber ßügenmeffias"), Zefu, bes irbifdjen 

Sieres, ©ogs unb SRagogs, unb oor bem Rofaunenblafen, ber Rer= 

fammlung ber ®efd)öpfe, ber Rerwanblung ber ©rbe unb ber $u= 

fammenfaltung bes Rimmels, oon benen bie lebten beiben ©reignifü» 
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unmittelbar bem Dag ber 2Iuferftet)ung oorhergefjen füllten, ber 
Mahdî erfcfjeinen. 

,,2)ie SBBelt mirb nid)t untergeben, beuor mein 23olf uon einem 

Sîtanne aus meinem ©efchtedjt, beffen ÎJÎame mit bem meinigen über= 

einftimmen mirb, geleitet merben mirb;" fo lautet eine Überlieferung, 

bie bem Propheten 3ugefd)rieben mirb. Das bebeutet fouiel mie baß 

ber Mahdî ben tarnen Muhammed tragen mirb. Sein !Reich mirb bas 

ÏReiâ) ber ©erecßtigfeit fein; er mirb ber Sebriicfung unter ben 5Se= 

mohnern ber ©rbe ein ©nbe madjen, er mirb 3mifd)en bem Schmadjen 

unb bem Starten ©letchheü fdjaffen unb ben Qstam bis 3U ben 

äußerften ®reu3en ber ©rbe ausbreiten, fobaß niemanb übrig bleiben 

mirb, ber fid) nid)t 3um mabren ©tauben befennen ober ßöfegetb 
3abten mirb. 

®s fdjeint nach einer Überlieferung oon 2tnas, bie al-Hasan al- 

Basrî mitteitt, baß anfangs bie Sdjute oon débina bie Seseicßnung 

al-Mahdî als einen Beinamen 3efu anfab, ber am ©nbe ber feiten 

oom Rimmel berabfteigen foltte, um ber ©erecbtigfeit sur ^errfdjaft 3U 

oerbetfen, aber baib tarn man überein, baß bas eine anbere $erfon 

fein muffte, beren 2tnfunft bem ©rfcßeinen 3efu oorausginge. 

©s ift febr mobt möglich, öaß bas ©rfdjeinen bes Mahdî, beffen 

^ame im Æoran nicht ermähnt mirb, nichts als bie !Kücffehr 9Jtuham= 

mebs felbft fei; bas ift bie 2Tnfid)t, bie neuerbings ©afanooa ge= 

äußert h°t. 9Jtuhammeb hotte gefagt: ,,©s mirb nach mir feinen 

Propheten geben," unb es ift gan3 ficher, baß man ihn als ben testen 

aus ber ÎKeihe ber Propheten anfaf). Da fein anberer nach ihm fommen 

foü, fann berjenige, ber am ©nbe ber feiten erfdjeint, fein anberer 

als er felbft fein, unb aus biefem ©runbe mirb ber Mahdî benfelben 

tarnen tragen mie er. Sein ©rfcßeinen mürbe in 2BirfIid)feit eine 

2Bieberoerförperung bes Propheten fein (rara). 2Benn jeboch ber 

Dichter Hassân îbn Täbit ben Propheten in feiner ßeidjenrebe Mahdî 

nennt, fo mill er ihn bamit nur als „*Red)tgeIeiteten" be3eichnen. 

gür religiöfe ©emüter, bie aufmerffam nach ben ©reigniffen aus= 

fcßauten, bie bem ©nbe ber 2Bett oorausgehen fottten, mar jeber, ber 

bie aufgesähtten ©igenfdjaften alle befaß, ber Mahdî. So hoben bie 

einen biefen Dite! bem cAlî, bem Sohne Abû Tälibs, gegeben, anbere 

haben behauptet, baß biefe ^erfon ficherlid) ber britte Cabbafibifcf)e 
©hatife, al-Mahdî, mar, ber gerabe ben Hainen Muhammed führte, ober 
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aud) ber umaijabifd)e (£t>alife cOmar II. ibn cAbd al-cAzîz, ber fromme 

^errfdjer, ber mit feinem 2öefen fo gor nidft an ben i^of non Samasîus 

pafete. Sie Suiten behaupteten, baf) ber Mahdi aus ber Vad)fommen= 

fdjaft cAlis herüorge!)en mürbe, unb bie Kaisäniten, unter anberen, 

fatjen ben Mahdi in ber Perfon Muhammeds, bes Sohnes ber Hanafitin, 

oon bem behauptet mürbe, „bafj er nid>t geftorben fei, fonbern mieber= 

auferftehen mürbe, um bie SIraber nur mit feinem ©tode oormärts su 

treiben." Muchtâr, ber ©oljn Abû ‘Ubaids, madjte fid) nod) 3U ßeb= 

Seiten biefes Muhammed sum Verfechter biefes ©ebanfcns unb miegelte 

bie Veoötferung (befonbers bie Çreigelaffenen unb bie ©flauen) unter 

ber Ejerrfdjaft bes Umaijaben rAbd al-Malik, bes ©ohnes Marwäns, 

in feinem Varnen auf, ohne mirflid) bagu ermächtigt su fein. 

Siefer (Empörer oertrat bie 2Infid)t, bafi bie geiftige Sätigfeit 

©ottes fo grofs ift, bah er notmenbigermeife in jebem Vugenblid 

feine Meinungen änbern müffe, unb bah es bie Pflicht ber= 

jenigen fei, bie oon ©m Eingebungen empfangen, ©m in biefem 

beftänbigen 2Bed)feI su folgen. Ein oierediger, gans mit Öl burd)= 

tränfter Sifd), ben er bei einem Clioenf)änbler gefunben fyatte, 

leiftete ihm biefelben Sienfte bei ben Gruppen mie einft bie Vunbes* 

labe ben Israeliten unb galt als ein Verfpredjen bes balbigen Sieges. 

Er fagte feinen ©olbaten, bafs bie Engel ihnen in Vogeigeftalt su i)ilfe 

fommen mürben, unb es mirb behauptet, bah er su gelegener $eit 

Sauben auffliegen lieh, moburcp in ben Slugen feiner Anhänger feine 

2Beisfagung. fid) beftätigte. 21ber trois biefem Einfall mürben feine 

Sruppen gefd)lagen, unb er felbft mürbe oon ben Sruppen Mus'abs, 

bes Vrubers bes cAbd Alläh ibn az-Zubair, bes ©egendjalifen oon ÜDtetta 

unb Statthalters oon ‘Iräq in feinem Vamen, in feinem eigenen Palaft 

in Kûfa belagert unb bei einem oergmeifeltcn Ausfall, ben er mit neun= 

gehn Vtann magte, getötet (Ramadan 67 = Vprit 687). Er hatte fid) 

burd) feine unerbittliche Verfolgung ber SJtörber al-Husains, bes ©ohnes 

'Alis, unter benen aud) sahlreidje Opfer prioater Vadje fielen, oiele 
geinbe gemacht. 

Srofe feiner üftieberlage behielt Muchtâr eine Vnsahl Parteigänger, 

bie oon ihrem ©tauben, baf) Muhammed, ber ©ohn ber Hanafitin, ber 

Mahdi mar, nidjt ablaffen mollten, unb als ber letztere geftorben mar, 

mollten fie nicht an feinen Sob glauben unb oerfünbeten feine nahe 

2Bieberfunft. Vian glaubte, bah er füh in bem Radwätale smifdjen 

Janbuc unb Vtebina oerborgen fyklt, oon mo er eines Sages an ber 
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6pt^e feiner fetter peroorbred)en mürbe. Der Proppet füllte ben ®e= 

birgspafj begeidjnet paben, burcp ben ber Mahdi fommen folite, unb roo 

fid) i)eere, fo 3aplreicp mie bie Dampfbläscpen, aus benen bie 2Bolten be= 

fteben, nerfommetn mürben. Snfolgebeffen patten fid) einige Muslimen 

in biefer ©egenb niebergetaffen unb ermnrteten bort bie 21nfunft ber 

lebten Dage, gleid) mie jener mertmiirbige Englänber, ber nor oie^ig 

ßapren in ben ©räbern im Dale bes Äibron oor 3erufalem feinen 

ÎBopnfip aufgefd)Iagen batte unb bort jebcn Morgen bie Pofaune blies 
— in ber Ermartung bes jiingften ©ericpts. 

Die Hoffnungen auf Erneuerung, bie bie Prebigten ber c21bbäfiben 

in Perfien peroorgerufen batten, bie aber burd) bie Ermorbung Abü 

Muslims oernid)tet morben maren, tarnen in ber Ermartung eines 

Mahdi 3um Slusbrucf, ben man in jebem Empörer fab. 211s Sumbäd, 

ber ber ©efte bes Mazdak angebörte, feine Parteigänger aufmiegelte, 

um ben Morb an Abü Muslim 3U räd)en, oerfünbete er, baf) biefer nid)t 

tot fei, fonbern ben 9tacpftellungen bes Ebalifen al-Mansür entgangen 

fei, inbem er ben gebeimnisoolten tarnen ©ottes anrief unb in ©eftalt 

einer meinen Daube baoonflog. Er l)abe fid) bann in eine f^ftung 

aus Tupfer 3urüdge3ogen, aus ber er halb 3ufammen mit bem Mahdi 

unb mit Mazdak, ber ber Minifter bes fyevvn ber lebten Dage ge= 

morben fei, erfcpeinen mürbe. Sumbäd miberftanb fieben ßapre lang 
ben Druppen, bie gegen ipn gefd)idt mürben. 

Der elfte 3mam ber Sfiten, al-Hasan al-'Askari, ber in geraber 

ßinie burd) feine Dodjter Fätima unb feinen Sdjmiegerfopn cAli ibn 

Abi Tälib oon Mupammeb abftammte unb aus bem ©efcplecpte al- 

Husains mar, patte bei feinem Dobe einen fedjsjäprigen ©opn, namens 

Muhammed, pinterlaffen. Der Epalife pielt ipn in Hilla gefangen, mo 

er im 21Iter oon 3mölf ßapren ftarb; er mar oielleicpt nergiftet morben. 

Die Sfiten tonnten nicpt an feinen Dob glauben unb bepaupten nocp 

peute, bafj er fid) in eine Höple surüdgcsogen pabe, aus ber er peroor* 

tommen mürbe, menn bie 3eit öa märe. 2Bie ber ©eograpp Jâqût 

er3äplt, ber in Marw ein Pud) über ben Sfitismus oon einem gemiffen 

AbûVAbbâs Ahmed Ibn Bäbawaih in Hönben patte, gab es 3U 21nfang 

bes fünften 3aprpunberts ber Htëra (11. ber cpriftlüpen ßeürecpnung) 

in Kâsân in Perfien c21Iiben, bie lange 3eit pinburd) jeben Morgen 

bie Pücffepr bes 3mölften Smams' ermarteten; fo fepr maren fie oon 

feinem napen Erfcpeinen überzeugt. Die reicpften oon ipnen oerliefjen 

3u Pferbe unb bemaffnet ipre Mopnorte unb ritten ipm entgegen; 
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bann lehrten fie, nad)bem fie lange gemartet hatten, gurüd, gmar ge- 

täufd)t in iijren Hoffnungen, aber burdjaus nicht entmutigt. 

3m achten 3at)rl)unbert ber Hlèra (14. unferer Zeitrechnung) mar 

ber maroffanifdje Dteifenbe Ibn Batûta in Hilla 3eu9ß eines merl= 

mürbigen Schaufpiels. 3n ber üftälje bes Hauptmarftes befanb fid) 

eine 9Jtofd)ee, bie Mashad ober ©rabmal ber Herrn ber Zeit, b. f). bes 

in Verborgenheit lebenben gmölften 3mams, bes Mahdi, genannt 

mürbe. Das Dor biefer 3Dîofd)ee mar mit einem tjerabgelaffenen 

feibenen Vorhang bebecft. 3eben Vad)mittag nad) bem 'asr-@ebete 

oerfammelten fid) fyunbert ©inmoljner ber (Stabt in Dotier 3Baffen= 

rüftung unb mit ben blofjen Säbeln in ber Hanb unb begaben fid) 

bann gum Vefehtehaber ber Stabt. Diefer übergab ihnen ein ge-- 

fatteltes unb gegaumtes erb ober einen Vlaulefel, ben fie bann unter 

$aufenfd)tag unb ^ofaunem unb Hörnerflang in feierlichem Zuge 

bis oor bas Dor bes Heiligtums führten. 2lls fie bort angefommen 

maren, riefen fie: „3m Dramen (Bottes, o S)£vv ber Zeit, fomm heroor; 

benn bas Verberben ift erfd)ienen, unb bie Ungeredjtigfeit ift groß! 

2)as ift ber rechte Vugenblicf für bid) gu erfdjeinen, bamit (Bott burd) 

bid) bas SBahre oom $alfd)en unterfd)eibe." Diefe Anrufung, bie 

oon SJtufif begleitet mürbe, bauerte bis gum Sonnenuntergang. 

Die Safawiben, bie ben èritismus in ^erfien gur Staatsreligion 

gemacht haben, hielten in ihrem $alaft in 3spal)an immer gmei Vferbe 

bereit, um ben Mahdi unb feinen Stelloertreter 3efus gu empfangen, 

fobalb ber ermartete Slugenblicf gefommen märe, ©egen ©nbe bes 

oiergehnten 3ahrhunberts tat Chawäge 'All al-Mu’aijad, ber le^te ber 

ferbebarifd)en dürften oon Sebzewär, basfelbe. 2lls ßamartine auf 

feiner fprifchen Steife im ßibanon, mitten im ßanbe ber Drufen, ßabp 

©fther Stanhope, bie dichte $itts, befud)te, geigte ihm biefe gmei 

Stuten, bie fie in ihren Ställen hielt. Die eine, bie oon rotbrauner 

garbe mar, hatte einen natürlichen Sattel unb follte bas Leittier bes 

SJteffias fein, aber für men bie anbere beftimmt mar, teilte fie bem 

frangöfifchen Dichter unb Diplomaten nicht mit: bas mar bas Leittier 

bes Mahdi, für ben bie Drufen ben fâtimitifd)en ©halifen al-Häkim bi- 

amri-lläh anfef)en. 

Die ©rmartung bes Mahdi trug aud) bebeutenb gum Siege ber 

^ätimiten bei. 'Ubaid Alläh, ber ©rünber ihres Reiches, hatte ben 

Veinamen ber Mahdi, fein ©rfd)einen mar es, bas ber SOZiffionar Abü 

eAbd Alläh angeigte, als er oertünbete, bafj ber Herr ber Zeit erfcheinen 

II. 21 
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unb bie ©rbe unterjochen, unb baff bie ©orme aufgehen mürbe. 211s 

'Ubaid Allâh auf 25cfeï)I ber Aghlabiten gefangen genommen morben 

mar, begab fid) fein SDUffionar nad) îripolitanien, befreite ben ©e= 

fangenen, fefete iljn auf ein ^3ferb unb 30g felbft oor ifjm per, inbem er 

bie 2Infunft bes perrn oerfünbigte. 2tm folgenben fÇreitage murbe 

bie ïtjronbefteigung bes Mahdî in ber SfJlofcpee feierlid) ausgerufen. 

Ood) gab es einige, bie ungläubig blieben; bie Sonne ging immer noch 

am gemotjnten Orte auf, unb ein èaich magte es eines Oages, oom 

Mahdî ein ÏÏBunber 3U oerlangen. ©r muffte getötet merben, um biefe 

aufrührerifdje SSemegung 3U unterbriiden. ÿîad) bem Oobe Abû 'Abd 

Allâhs mar ber Mahdî nur nod) ein perrfdjer mie aile anberen. 

2lls Muhammed ibn Tùmert oon ber Pilgerfahrt nad) SDÎeffa mit 

feiner religiöfen unb ppilofoppifcpen fietjre 3urüdtet)rte, oerfünbete er 

erft bie Stnfunft bes Mahdî unb nannte fid) fd)liefflid) fetbft ben Mahdî. 

Oie Masmûda, 3U benen er gehörte, glaubten es unb bilbeten ben $ern 

bes peeres, bas feinem Schüler cAbd al-Mu’min, bem ©rünber bes 

perrfd)ert)aufes ber 2IImoî)aben, sur StRacpt oerhalf. 

Oie ^Berber fuhren fort, bie SInîunft bes Mahdî 3U ermarten. Sie 

glaubten, baff er in einer entfernten ©egenb in einem Orte am ©nbe 

ber bemot)nten ßänber, mie ber Zâb, bas eigentlicpe SIfrifa ober Süs 

al-Aqsä in Sftaroffo, erfdjeinen mürbe. Ibn Chaldün fpridjt in feinen 

„Prolegomena" oon biefen befdjränften ßeuten, bie fid) in ein be= 

feftigtes ^lofter (ribât) in Sftaffa in Süs begeben unb bort mit ber 

poffnung bleiben, ben Mahdî 311 fet)en, mie er fid) offenbart unb 3um 

tönig erflärt. Oiefes Älofter lag in ber 5Räpe bes ©ebietes ber Gedâla, 

eines ber 23öUer, bie nad) 2trt ber Ouareg ben litäm „Schleier" trugen. 

9Jian glaubte, baff ber Mahdî aus biefem SSoIfe heroorgeljen ober baff 

biefes fid) ergeben mürbe, um für ipn 3U fämpfen. 3n biefer Um= 

gebung, bie für berartige Unternehmungen mie gefdjaffen mar, tauchten 
3at)Ireid)e ßeute auf, bie behaupteten, baff fie ber Mahdî feien. Oas 

foftete ihnen gemöhnlid) bas ßeben, ba bie Regierung Sftaroffos fein 

Pebenfen trug, berartige gefährliche 9Jtenfd)en, bie es magten, bie 

Stunbe, bie niemanb auffer ©ott fannte, oormeg 3U nehmen, beifeite 

3u fchaffen. Unter ber perrfdjaft bes Jûsuf ibn Ja'qüb aus bem 

perrfcherhaufe ber 2Jtariniben 3U beginn bes achten ßahrfjunberts ber 

pigra erfepien ein SJtpftifer, ber unter bem Beinamen Tuizerî, b. h- 

„ber fleine ©inmohner oon Tuzer in Ounefien", befannt ift, in bem 

befeftigten Älofter oon SKaffa unb roiegette bie Seoölferung auf, bie 
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gum größten Seite 311 ben Sinhâga gehörte. 2Iber er fiel balb barauf 

non ber Hanb ber Häuptlinge ber Masmûda. ©benfo erging es einem 

gemiffen al-'Abbâs, ber atoifd)en 690 unb 700 (1291—1300) bie Ghu- 

mâra bes Rîf aufmiegette, »etea öe la ©ornera eroberte unb auf feinem 

3uge gegen Stüjucemas ermorbet mürbe. gn Senegal erflärte fid) 

Muframmed ibn A'mar ibn Ahmed im gat)re 1828 3um Mahdî. 21us 

einer befonbers 3U biefem gmecfe erbauten ©ruft, in bie er als 2Batjn= 

finniger eingefdjloffen toorben mar, toie es in biefen ©egenben »rauch 

ift, enttarn er nad) ötüölf Sagen, hielt oor ben oerfammelten Sdjmaraen 

eine »ebe unb erreichte es, bafe feine Senbung anerfannt tourbe. Sie 

Sruppen Stlmamps tourben batb biefes ©mpörers Herr. 

2öä^renb ber »efefeung 2igpptens burd) bie granaofen im 2Rai 

1799 trat ein Mahdî aus Sripotitanien auf, ber oerfudjte, bie Un» 

gläubigen aus bem ßanbe 3U oertreiben, ohne aber babei ©rfotg 3U 

tjaben. ©r behauptete, bafe er mitten in ber SCßüfte 00m Himmel ge» 

fliegen fei, — in 2Birftid)feit toar er in Senta getanbet, — gab bas 

Selb mit oollen Hänben aus unb eraätjtte ben Arabern oon »arqa, 

bafe er es nom Himmel empfing. Sa er, obtoot)t er oon fidjtbarer unb 

greifbarer ©eftalt toar, angebtid) unförpertich mar, brauchte er nicht 3u 

effen, um 3U leben. »egetmäfeig sur £eit bes Stbenbgebetes tauchte 

er in ©egenmart feiner Anhänger feine ginger in eine Schate, bie 

mit 907ild) gefüllt toar, unb fuhr fid) bamit über bie ßippen. Sas, be» 

hauptete er, toar feine ganae Nahrung, gnbem er ein menig Staub 

gegen bie franaöfifihen ©efdpifee toarf, oerhinberte er bas »uloer 

baron, fid) 3U ent3Ünben. Sie ©etoehrfugeln fielen auf ben »oben, 

ohne feine Anhänger 3U treffen, »ufammen mit brei= bis oiertaufenb 

©iferern überfiel er bie Stabt Damanhür, bie oon fechaig Seeleuten, bie 

fid) tapfer in einer 2ftofd)ee fdjtugen unb bort burd) eine geuersbrunft 

erfticft mürben, ungenügenb oerteibigt mürbe. Sarauf übernahm ber 

»rigabengenerat ßefebore mit oierhunbert 5ötann einen £ug gegen bie 

Anhänger biefes Mahdî. »on einer 2tnaat)t Araber angegriffen, tiefe 

ber getbherr feine fteine Sruppenabteitung ein »iered bitben, bas bie 

geinbe erfolglos 3U burcfebrecfeen oerfucfeten. Ser Äampf bauerte einen 

ganaen Sag lang. 2Its man bem Mahdî bie Soten unb »ermunbeten 

aeigte, antmortete er, bafe biejenigen, beren ©taube unerfd)üttertich ift, 

unoermunbbar feien. »on Damanhür aus oerfucfete ber Mahdî, »ofette 

3u erobern; aber fein ifetan fcfeeiterte, unb er oertor fogar feine Haupt» 

ftabt an ben ©enerat ßanuffe, ber ihn an ber ©renae ber ^rooina 
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einholte. ©inc Äugel, bic ü)n in einem ©efechte traf, machte feinem 
abenteuerlichen ßeben ein ©nbe„ 

Ser Slufftanb cArabi-^afthas unb bie Sefetjung 2igpptens burct) 

©nglanb im 3ahre 1882 riefen im ägpptifdjen ©uban grofje SSeftür^ung 

tjernor. Äurge 3eit vorher erfdjien in biefen ©egenben ein neuer 

Mahdi, ber fid) Muhammed Ahmed nannte unb ein ©of)n cAbd Allähs 

unb Äminas mar. ©ein SSater unb feine Butter trugen alfo genau 

biefelben tarnen mie bie ©Itéra SWuhammebs. Wun mirb in ber oben 

ermähnten Überlieferung bes Propheten, bie übrigens burchaus nicht 

fidjer ift, aber oon ben SWuslimen als ©laubensfat$ angefehen mirb, 

gefagt, bafj ber Mahdi benfelben Flamen mie ber Prophet tragen mirb 

unb bafj fein 93ater mie berjenige SWuhammebs heiften mirb. Ser 

Mahdi bes ©ubans mar oon mittlerer ©eftatt unb hellbrauner £)aut= 

färbe unb hatte einen fdjmaraen $art. ©r hatte auf jeber SBange brei 

gleiche Warben, bie ©puren jener ©infchnitte, bie man an ben tinbern 

oornimmt, um 3U oerhinbern, bah Ü<h um bie Slugen glüffigfeit am 
fammelt, unb bie in Slfrifa mesäli unb in ÜWelfa tasrit genannt merben. 

©in Muttermal, bas er auf ber rechten SBange hatte, galt als bas 

„Siegel ber Prophetie", basfelbe, bas Wtuhammeb in gorm einer 

fleifchigen ©a<fgefd)mutft 3mifd)en ben Schultern hatte. 

©r mar ein berufener, fdjon im Sllter oon 3mölf fahren fannte er 

ben Äoran ausmenbig. ©eine beiben 2Srüber, bie am SBeifjen Wil 

Schiffbauer maren, fchidten ihn nach bem lobe ihres SSaters 3U 3mei 

ßehrern in ber Umgebung oon Chartum, bamit er bort ausgebilbet 

mürbe. 3m Sllter oon fünfunb3man3ig fahren 30g er fich auf bie 

3nfel 2lba 3urüd unb lebte bort fünf3ehn 3ahre lang in einer S)öhie 

unter ber ©rbe, mo er fid) Äafteiungen unb ^aftenübungen untermarf 

unb bie ©chledjtigfeit ber Wtenfchen beflagte. 3n biefer ©egenb herrfchte 

ber ©tamm ber Beggära. 3Sei biefen galt er halb als ein ^eiliger, unb 

als er im Sitter oon oierçig fahren als Mahdi auftrat, maren fie bie 

erften, bie ihn anertannten. Sas gefchah im Slnfang jenes Jahres 

1300 ber ^igra, bas man bie ©iegesseit bes Qslams nannte, bie bas 
Wahen ber lebten Sage ber 2öelt an3eigte. 

3m Sluguft 1881 (Ramadän 1298) mirb Ra’üf-^afcha, ber ©tatt= 

halter bes ägpptifchen ©ubans, ber in Chartum mohnte, oon ber Un= 

ruhe, bie bas ©rfdjeinen bes Mahdis heroorgerufen hat, benachrichtigt, 

©r fchidt mit bem Sluftrag, ihn gefangen 3U nehmen, ein Heines #eer 

oon 3tneif)unbert SWann ab, bie mitten in ber Wad)t nach Überminbung 
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oon taufenb Sdjmierigteiten bei ftrömenbem Segen unb im Schlamm 

œatenb enbtich bie Snfet Sba erreichen, mo fie eine ©efeltfd)aft mahn« 

finnig erregter Sermifdje antreffen. Sad)bem einer non biefen burd) 

einen Schuft non ben Öigpptern getötet morben ift, ergeben ficft aile, 

ftürgen fid) auf bie Sotbaten unb machen fie bis auf ben testen Wann 
nieber. 

Ser Mahdî fließt ficft mit feinen Anhängern auf ben Serg ©abir 

3uriicf unb miberfteftt bort 3ahtrei<ften Angriffen mit ©rfolg. ©iegter« 

^afd)a, ein Saper feiner ^erfunft nad), ber uertretungsmeife ben Ober- 

befet)t führt, 3ieftt bie âgpptifdjen Sefaftungen bes Subans in Chartum 

3ufammen, aber er mirb non fünf3igtaufenb 2tufftänbifdjen, bie non 

ben beiben Srübern bes Mahdîs geführt merben, angegriffen. Sie 

beiben Srüber faden in ber Schlacht, jeborf) erringen bie 2tufftânbifd)en 

einen oollftänbigen Sieg, benn non bem gansen ägpptifdjen $eere ent« 

fomrnen nur 120 Slann. Ser ganse Suban befinbet fid; in Aufruhr; 

am 17. Januar 1883 sieht ber Mahdî in al-cUbaid ein unb ma<ftt aus 

biefem Orte feine #auptftabt. 2lm 5. Sooember besfelben Saures mirb 

bas ägpptifdje i)eer unter #ids«Safd;a uollftänbig uernidjtet, unb 

fd)Iie^Iid) fällt ©orbon=Safd)a in Chartum, mätjrenb bas englifdje ^itfs« 
beer 3u fpät fommt, um ben gelben 31t retten (1884). 

2tud) bie Sanûsîia haben ihren Mahdî gehabt. Sas mar ber Sohn 

bes ©rünbers biefer Seite, Muhammed ihn cAlî as-Sanusî, ber, ein 

Algerier aus Mustaganem, eine sarîfa, b. h- ein Stäbchen, bas burd) 

cAlî unb Fâtima sur Sad)fommenfchaft bes Propheten gehörte, ge« 

heiratet unb feinem Sohne ben bauten al-Mahdî gegeben hatte. Siefer 

hielt fich in öaghbüb in Äprenaifa auf unb meigerte fief), ben Mahdî 

bes Subans, ben er sur ©mpörung ber Muslimen als Setrüger unb 
ßügner beseidjnete, ansuerfennen. 
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Sie Cifetafut bec Zltabet. 

Sie oorislamifcße S i d) t f u n ft. — Sie arabifcße Dià)t- 

funft ift in ber 2Büfte entftanben. (Ein ©infiebler bes Sinai, Sanft 

S'tilus, îjôrte bie Araber ©efänge anftimmen, menn fie nad) einem 

langen 9ttarfd)tage auf eine Quelle trafen. 3n SSoIfsgefängen lebte 

bas ©ebenfen an tapfere friegerifdje Säten fort; menn man sufäüig 

bie romifcßen Sruppen in ^aläftina gefcßlagen ßatte, feierte man biefes 

(Ereignis in ßobgefängen, mie Sogomenos ergäbtt. Ser Çüljrer ber 

Äaramane an ber ©piße ber langen ÎKeiïje ber Gamete fang, um ficf) 

bie ßangemeile gu oertreiben, ein ßieb, bas hidä genannt mürbe unb 

nad) beffen Saft bie ßafttiere fid) bemegten. Ser 2Baf)rfager, ber ©e= 

leïjrte (sä'ir), ben man in fcßmierigen fällen befragte, tjatte bie furd)t= 

bare 33tad)t, ben $einb beßejen 3U fönnen, unb biefe f^äfjigfctt übte 

er in ber bidjterifdjen $orm bes ©pottgebicßtes, higä, aus, einer furd)t= 

baren 2Baffe, bie bie alten Krieger im 3elte fcßaubern madjte, menn 

fie oon bem fredjen ©potte unb ben blutigen 23eleibigungen bes 

Zauberers getroffen mürben. Sie Satire pflegt juerft in gereimter 

^rofa abgefafjt gu fein, nadjbem aber bas Versmaß ragaz, bas eim 

fad)fte unb ältefte oon allen, erfunben morben mar, erhielt fie eine 

metrifdje gorm. ©cßließlicß entftanb in ben SUtittelpunften ber 

arabifdjen Kultur unb an ben fjöfen, bie an ber ©rense bes perfifdjen 

unb römifdjen S'leidjes lagen unb oon beiben IReicßen beeinflußt 

mürben, bie enbgültige $orm ber arabifdjen Sicßtung, bie qasîda. 

©ine fdjmungoolte Dbe, bie, menn aud) in gefcßidter ÜBerßüllung, 

nur ben 3metf ßütte, bie ©unft ber ^erfon, an bie fie gerietet mar, 

3u ermerben unb bem Sicßter als ßoßn für feine Semüßungen ein 

gutes ©efcßenf 3U ficßern, ift bie qasîda bie ßauptföcßlicße $orm ber 



328 ©efdjichte ber Slrnber 

Dorislamifdjen Dichtung; fie ift es aud) in ber fpäteren ßiteratur ge= 

blieben unb hat immer in größerem Lnfehen geft-anben, aïs bie Heinen 

©ebid)te unb bie Lolfslieber, bie fpäter in ÜDlenge oerfajgt mürben. Die 

Silber, bie barin gefdjilbert merben, folgen immer berfelben Orbnung. 

2)er 2)id>ter befingt 3uerft ben traurigen Lnblicf ber oerlaffenen ßager= 

ftätten, bie er auf feinem 2ßege angetroffen ï>at unb bie nod) an ben 

©puren auf bem Loben 3U erfennen maren, unb gebenft im folgenben 

flagenb feiner ^reunbin, bie mit ihrem Stamme baoonge3ogen ift, 

um frifdje 2BeibepIä^e 3U fudjen. ©in natürlicher Übergang bringt ihn 

barauf, oon feiner (Beliebten 3u fprechen, oon ben Qualen, bie bie ßiebe 

oerurfacht, unb oon ben mühfeligen Reifen burd) bie mafferlofe SBüfte. 

Darauf folgt gemöhnlid) bie Lefd)reibung bes Leittieres, auf bem er 

biefe langen Streden burdjeilt, unb fchliefclid) enbet bas (Bebidjt, bas 

ungefähr hunbert 3eilen umfaßt, mit ßobfprüdjen auf bie bebeutenbe 

Lerfönlid)Eeit, an bie bas (Sebicht gerichtet ift unb ber es ber Dichter 
gemöhnlid) felbft überbringt. 

Der i)of in al-Hîra mar bas meltliche 2Balifal)rts3iel ber Dichter, 
benn fie mürben bort gut aufgenommen. Nâbigha ad-Dubjânî, ber aus 

ber Umgebung oon LieEEa ftammte, lebte bort unter al-Mundir IV. ©r 

fiel bei bem Lachfolger al-Munclirs, an-Ni/mân Abû Qâbûs, ber ihm ben 

Lormurf machte, ficf) ber Königin gegenüber in ben Lerfen, bie er an 

fie gerichtet hotte, eine 3U freie Sprache erlaubt 3U haben, in Ungnabe 

unb mürbe oom Bofe oermiefen; er begab fid) 3« ben Ghassäniben in 

ber ©egenb oon Damasfus. Später mürbe er mieber in ©naben auf= 

genommen, aber als bie Safaniben bie ßad)miöen aus ihrem $önig= 

reiche oertrieben, oerlieB er bie Ufer bes ©uphrats für immer unb 

fehrte 3U feinem Stamme 3urüd. 3n berfelben Stabt al-Hîra lebte in 

ber Umgebung bes cAmr ibn Hind ein anberer Dichter, namens 'Amr 

ihn aI-cAbd, beEannter unter feinem Leinamen Tarafa. ©r mar ber 

Leffe bes Garîr ibn cAbd al-'Uzzä, bem feine Lefdjreibung ber blauen 

umherfpürenben fliege ben Spitjnamen al-mutalammis eingetragen 
hatte, ©in ßäftermaul, oor bem niemanb ficher mar, mürbe er auf 

einen geheimen Lefeljl, ben er rcie Lellerophon felbft überbrachte, oom 
Statthalter oon Ba,hrain hingerichtet. 'Abîd ibn al-Abras aus bem 

Stamme Lfab lebte bis 3U einem hohen Liter unb mürbe oon al- 

Mundir, bem Sohne oon Mâ as-samä, auf bem ©rabe 3toeier Höflinge, 

bie einft auf einen im 3orn. gegebenen Lefefjl hin lebenbig begraben 
morben maren, getötet. 
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Hundug, befannter unter bem ^Beinamen Imra al-Qais, mar ber 

SoI)n bes Hugr, bes Königs eines SBolfsftammes ans ber ©ruppe ber 

Âinba, ber bei einem 2Iuftanb ber Bann Asad ums ßeben getommen 

mar. Sein Sofen, ber bis batjin gur Strafe bie gerben feines ißaters 

ijatte tjiiten müffen, nerfudjte ben näterlidjen Xferon mieber gu erobern, 

©r liefe feine Söaffen unter bem Scfeufee bes dürften non Taimâ’, 

Samau’al ibn 'Âdijâ, in feinem Scfetoffe al-Ablaq gurücf unb begab fid) 

nad) Äonftantinopel gum Sïaifer ^uftinian, ber auf Anraten ber Ghas- 

sâniben fid) feiner Oienfte an ber perfifdjen ©renge bebienen moltte. 

^ad) einem langen Stufentfealt empfing er ben Xitel eines ^fjplardjen 

non ^atäftina, aber er genofe biefe ©hrenftettung nid)t lange, benn 

er mürbe in Angora auf bem ftüdmege oergiftet, meil er eine ^ringeffin 

bes faifertidjen #ofes oerfüfert ïjatte. 2Jtan fagt, bafe er als erfter fefte 
Regeln für bie ©icfetfunft aufftellte. 

'Antara, ber Sofen èaddâds, beffen üftame fid) in ber oerfürgten 

gorm c2tntar in ber SSotfsergöhlung erhalten feat, bie ©rgäfeter nod) 

^eute in ben Äaffeefeäufern bes Orients oortragen, mar ber ^etb bes 

Stammes 'Abs unb fein 23erteibiger. ©r mar ein ÜJJtulatte, ba feine 

Butter eine abeffinifdje Sflaoin mar, aber fein perfönlidjer 2öert tiefe 

ifen bie pcfefte Stellung erreichen, ©r fiel in einem tampfe gegen ben 

Stamm ber Taij, unb fein Job madjte bem langen unb fdjredlidjeit 

Kriege ein ©ribe, ber infolge ber Finalität bes ^ferbes Dähis unb ber 
Stute Ghabrä entftanben mar. 

Manchmal mar bie bicfeterifdje Begabung einer gangen Familie 

eigen, mie es bei Zuhair ibn Abi Sulmâ, feinen beiben Sdjmeftern unb 

feinem Sohne Ka'b ibn Zuhair, einem ber ßobrebner üDtutjammebs, ber 

$all mar. Zuhair unterfdjeibet fic^ oon feinen 3eitgenoffen burd) ben 

ernften Snfeatt feiner Oicfetungen unb ifere fittlidje 2tbfid)t. ©r mar ein 

gemiffenfeafter 9Jtenfd), ber tügnerifdje ßobpreifungen oerabfdjeute unb 

niemals bie SBerfe anberer ausfdjrieb. ©r oermieb es aud), fettene unb 

unoerftänbtidje 2ßorie gu gebrauchen, mas für fein Zeitalter etmas 

gang aufeergemöfenticfees ift, ba ber ©ebraud) frembartig flingenber 

2Borte, bie beftimmten Sftunbarten ober fogar fremben Sprachen ent= 

tefent maren, feäufig mar, um bie 2Iufm er ff amfeit ber ^)örer gu feffetn. 

2Benn er auch fein hanif mar, fo feätte er bod) oerbient, es gu fein, unb 

in biefer i)infid)t t)at er uieHeid)i bem ^ropfeeten, ber für ifen bie gröfete 
i)od)f<häfeung empfanb, ben 2Beg geebnet. 
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Dem Stamme ber Tamîm gehörte 'Alqama ibn 'Abda an, ber ben 

Seinamen al-Fahl „ber ^engft" führte unb über ben 3ahtrei<he ©r= 

3ät)Iungen im Umlauf maren. Sefonbers ift non ifjrn ein SSergteid) 

be5 Carnets, bas ihm als Leittier biente, mit bem Strauße, ber bie 

Sanbbünen mit feinen langen Seinen burchmiftt, erhalten unb eine 
Sefchreibung ber gebleichten ©ebeine, bie bie Straften in ber 2Büfte 
be 3eid)nen. 

Sie ©rammatifer haben fpäter ausgemähtte 2Berfe biefer Siebter 

in oerfchiebenen Sammlungen ober Anthologien 3ufammengeftellt, 

oon benen bie berütjmtefte smeifelios biejenige ift, bie unter bem tarnen 

Mu'allaqât „bie Aufgehängten" befannt ift. Aus biefer Seseichnung 

hat man gefchloffen, baft biefe ©ebidjte ehrenhalber an ben Stauern 

ber Ka'ba aufgehängt mürben, ©s gibt auch noch anbere, bie mehr 

ober meniger weit oerbreitet finb, mie bie beiben Hamäsa ober „Sapfer* 

feitsfammtungen", bie eine oon Abu Tammäm, unb bie anbere oon 
al-Buhturi. 

Sie Säuber auf ben groften Hanbetsftraften, bie ßanbftreicher, bie 
in ben groften Sanbmüften ihr 2Befen trieben unb einfame Seifenbe 

überfielen, 3ählten auch eine Seihe oon Sichtern 3U ben ihrigen. 3hre 

Äörperfräfte maren burch Übung aufterorbentlich entmictelt. So heftte 
Tâbit ibn öäbir al-Fahmî, mit bem Setnamen Ta’abbata Sarran „ber* 

jenige, ber ein Übet unter bem Arme hat", bie ©asetten im ßaufe 3U 

Sobe unb hörte ben Starfct) ber geinbe in meiter ©ntfernung. ©r 

oerbreitete einen folgen Sdjrecfen, baft er nur 3U fagen brauchte: „Sch 

bin Ta’abbata Sarran“, bamit fofort jeber SBiberftanb aufhörte, obmot)! 

er oon Heiner ©eftalt unb fchmäd)Iichem Ausfetjen mar. Seine Se= 

fchreibungen ber ©hüten ober meiblichen Ginnen ermecfen ben ©tauben, 

baft er an Sinnestäufchungen litt. Sanfarä, „ber Sicftippige", übertraf 

bie Sferbe im ßauf. ©r hatte gefchmoren, hunbert geinbe 3U töten, 

aber er mürbe in einem Hinterhalte überrafcht unb fiel, nachbem er 

erft neununbneunsig geinbe getötet hatte. Sas Schicffat übernahm es, 

feinen ©ib 3U erfüllen. Seine ©ebeine, bie nicht begraben morben 

maren, mürben fpäter oon einem feiner $einbe gefunben, ber irrtürm 

lichermeife bem nacften Schöbet einen ftufttritt oerfeftte unb fich babei 
eine töbtiche Serteftung 3U3og. 

©ine ©igenfchaft, bie oon ben Sebuinen fefjr gefchäftt mirb, ift ber 

©betmut, ber in einer freigebigen ©aftfreunbfcfjaft 3um Ausbrucf 

fommt. 'Urwa ibn al-Ward, ber mie cAntara aus bem Stamme ber 'Abs 
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n)ûr, naßm bie 2lrmen bei ftcf) auf, benen t£)r 5)anbftreicß nicßt gelungen 

œar, fobaß fie unoerricßteter ©acße 3urücffeßrten. Veriißmter nocß ift 

Hâtim aus bem ©tamme Taij, ber fogar feine Äamele opferte, um 

feine (Säfte gu bewirten. ©ines Sages oerteitte er fogar bie ganse 

i)erbe, bie ißm fein ©roßoater 3um $üten gegeben ßatte, an einige 

ßeute, bie oorübergingen. ©ein ©roßoater oer3ieß ißm biefen 
fcßlecßten ©treid) nie. 

95tit Maimûn ibn Qais mit bem Veinamen al-A'sä finb mir bei einer 

©ruppe oon Dicßtern angelangt, bie in Arabien religiöfe ©ebanfen 

oerfiinbeten, bie aus ber jübifcß=eßriftticßen ©eiftesmelt ftammten. al- 

Acsä glaubte nur an einen ©ott unb lehrte bie 2luferfteßung unb bas 

jiingfte ©ericßt. ©r mar mit bem Vifcßof oon Nagrân befreunbet, 3U 

bem er Vesießungen ßatte, ba er in Jamâma, mitten in Nagd, geboren 

mar, unb pflegte bei ben cIbäds ober ©Triften in al-Hîra 5Bein 3U taufen, 

©r ift fidjerlicß burcß biefe $reunbfcßaften beeinflußt morben. Säßer 

mar er aucß bereit, bie ©enbung Vhtßammebs 3U feiern, benn fie fdjien 

ißm bo3u beftimmt, ben ©ebanfen, bie ißm teuer maren, 3um ©iege 3U 
oerßelfen. 

©ine feltfame, erft fürslicß befannt geworbene ©eftalt biefer alten 

feiten ift Umaija ibn Abü as-Salt, ber aus Tä’if ftammte. ©eine 

Dichtungen beßanbeln im allgemeinen religiöfe Dinge, unb er ift nocß 

meßr mie al-Acsä ein Verbreiter jiibifcß-cßriftlicßer ©ebanfen auf ber 

^albinfel gemefen. 2lber im ©egenfaß 3U al-Acsä, ber an bie Vßaßrßeit 

ber ©enbung bes ^ßropßeten glaubte, wollte er oon bem neuen ©tauben 

niemals etwas miffen unb ftarb als #eibe. ©r ßat bie Quraisiten, bie 

in ber ©cßlacßt oon Badr gefallen maren, in einem Xrauerliebe be= 

fungen. ©inige feiner ©ebicßte, bie biblifcße ©toffe beßanbeln, ßaben 

eine berartige Sißnticßfeit im 2lusbrud mit beftimmten ©teilen bes 

Korans, baß man genötigt ift, in ißm nicßt nur einen Vorläufer bes 

^ropßeten 3U feßen, fonbern fogar an eine tatfäcßlicße Veeinfluffung 3U 

glauben, menngleicß fie auf beiben ©eiten unbewußt mar. ©r mar 

fein ©ßrift, benn er oerbot ben ©ebraucß bes 2öeins, aber troßbem 

trug er ein Vüßerßemb, um ficß 3U fafteien, unb barf als ein hanîf, 

b. ß. einer jener Vüßer angefeßen werben, bie behaupteten, bem 

©lauben Slbraßams 3U folgen, unb ficß manchmal wie bie ©remiten 

SÜgpptens in bie Verge surüdßogen, um bort frommen Vetracßtungen 
nacßsußängen. 
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©ine grofce 2In3af)l oon grauen mären Mieterinnen, aber fie be* 

fdjränften fid) meift barauf, ®ebid)te 3U ßeicfjenbegängniffen (martija) 

3U oerfaffen unb auf3ufagen. 3f)re Vefdjäftigung als Ktagemeiber bei 

ben Vegräbniffen, eine fet)r alte Sitte, bie man in oerfd)iebenen 

ßänbern finbet, ijatte fie nad) unb nad) ba3u geführt, it)rem Klage* 

gef^rei eine Iitcrarifdjc gorm 3U geben, Sobatb als bie Sdjrift in ben 

Stäbten befannt mürbe, b. t). tur^e 3eit oor bem Auftreten Viutjam* 

mebs, mürben biefe ©ebid)te niebergefdjrieben. Miefe Midjtungen 

t)aben bas Vefonbere, bafj fie, nad)bem bie Mugenben bes Verdorbenen, 

feine Mapferfeit unb fein (Ebelmut, befungen morben finb, mit einer 

2tufforberung, it)n 3U rädjen, fd)tiefeen. Mie berütjmtefte biefer Volts* 

bidjterinnen mar Tumädir, befannter unter bem Spifenamen al-Chansä, 

ber mat)rfd)eintid) eine Vnfpielung auf einen Schönheitsfehler itjres 

©efidjts ift, benn bas ift bie Ve3eid)nung für bas 2Beibd)en bes mitben 
Vinbs, bas eine ptattgebrütfte Sdjnause hat. 

Merforan. — Mas tjeitige Vud) ber Vhtslimen ift bas ältefte 

Menfmat ber arabifd)en ^rofa. ©s ift unter 3uf)itfenaf)me einer 2tn* 

3ai)I hebrciifdjer, aramäifdjer unb ättjiopifdjer Sßorte, um beftimmte 

neue ©ebanfen aus3ubrii(fen, in ber Vhmbart bes Higäz abgefafjt, 
mas gan3 natürlid) ift, ba Vtutjammeb aus OJleffa ftammte unb feine 

3ul)örer erft feine Mitbürger, bann bie Vemotjner oon ÜUtebina marert. 

Seltfam aber ift, bafj bie flaffifdje arabifdje Sprache, biejenige, bie fid) 

über einen großen Meil ber ©rbe oerbreitet hat unb bie eint)eimifd)en 

Sprachen in Vlefopotamien, Vabplonien, Sprien, Öigppten, Vlalta, 

D'iorbafrifa unb im mittetattertidjen Spanien oerbrängt hat unb 

nod) heute in ber gansen muslimifdjen 2Mt bie Sprache ber 

©etefjrten ift, eine anbere Vhmbart barftetlt als bie ift, in ber ber 

Äoran abgefafjt ift. gur ©rttärung mufj man annefjmen, bafj ber 

gröfjte Seit ber ©roherer nicht aus ber ^rooins Higäz ftammte, fonbern 

hauptfächtid) im inneren, b. t). in Nagd unb in ber ©egenb, mo bie 

großen Stammesoerbänbe ber Taij unb ber Tamîm umtjerftreiften, 
ausget)oben morben mar. Unter biefen Umftänben mürbe es aud) batb 

nötig, Kommentare 3U oerfaffen, um bie Slusbrücfe bes Korans unb ber 

hadît, bie aufjertjatb Vîetfas unb Vtebinas unoerftänblict) gemorben 
maren, 3U ertlären. 

2Tuf feben galt gab ber Koran ben Vnftofe 3ur ©ntfteijung einer 

unenbtid) reidjen ^rofatiteratur, für bie er bas erfte Vtufter bilbete 

unb bie mir im folgenben fürs barftetlen motten. 2Iber oortjer motten 
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toir, ba bie einzigen SBerîe, bie uns aus ber 3eit ber erften Efjalifen 

unb bes i)errfd)erhaufes ber Umaijaben erhalten finb, mieber bidjterifche 

©rgeugniffe finb, mährenb bie anberen in ben unruhigen feiten oer* 

loren gingen ober in neuere ©ammelmerfe eingearbeitet mürben, norf) 

einen 23li<f auf bie literarifdje Dätigfeit ber ßänber merfen, bie burd) 

bie fdjnellen Eroberungen bes erften Satjrtjunberts ber #igra ber neuen 
Kultur erfdjloffen mürben. 

®ie D i d) t f u n ft 3ur 3 e i t ber SJtuslimen. — al-Achtal 

mar ber Sänger ber ^elbentaten ber Umaijaben. Er mar ein Etjrift 

aus bem Stamme Taghlib, ber feine 2Bot)nfi^e in OJtefopotamien hatte, 

obwohl er aus bem Nagd tarn, unb erfreute fid) bereits eines mot)t= 

begrünbeten Stufes als Sßerfaffer oon ©pottgebid)ten, als er oom 

Et)alifen Jazîd I., bem ©ohne Mu'äwijas, an ben $)o\ oon Damasfus 

berufen mürbe. Diefer brauste jemanben, um Sdjmätjfdjriften 3U 

oerfaffen, bie feinen potitifdjen 3meden bienen unb im inneren 

Arabiens gegen Slufruhrgelüfte ber 21nl)änger ber Ansär unb ber= 

jenigen ber gamilie 'Alls anfämpfen füllten, unb mürbe oon Kacb ibn 

Qu’ail auf al-Achtal aufmerffam gemalt. SDÎerfmürbigermeife mar 

Kaeb ibn Gu’ail berjenige, gegen ben al-Achtal bie fd)ärfften SpotU 

gebidjte gerietet Ijatte, ba er aus bemfelben ©efdjledjtsoerbanbe unb 

ber beftaltte Dichter bes Stammes mar. Damit biefer feinen ©roll 

unterbrüdte unb it>n bem Efjalifen empfahl, mufjte ihm bie Begabung 

feines ©egners ber feinigen meit überlegen erfdjeinen; immerhin märe 

eine foldjè ©elbftlofigfeit in ber alten Ijeibnifdjen ®efellfd)aft nicht 

möglich gemefen, es hatte alfo eine 33eränberung in 21rabien ftattge= 

funben. al-Achtal legte aud) am #ofe oon Damasfus bas Sreus, bas 

er offen auf ber SSruft 3U tragen pflegte, nicht ab, unb als cAbd al-Malik 

oerfud)te, i£)n 311m 3s tarn 3U befeeren, antmortete er, ba^ er über= 

treten molle, menn man ihm bas gaften im Ramadän erliefe unb ihm 

erlaubte, auch fernerhin 2ßein 3U trinfen. Den !Kuf 3utn ©ebete oer= 
glich er mit bem ©efdjrei eines Efels. 

Farazdaq bagegen mar ein überseugter 9Jtuslim, mas iljn aber nicht 

hinberte, fid) ber fchlimmften ©ittenlofigfeit htnsugeben, bie nur an 

feiner Feigheit eine ©rense fanb. Er mürbe auch wegen feines ßebens= 

manbels aus SDtebina oerbannt. Er mar in Basra geboren; als 21n= 

hänger ber c211iben mürbe er nod) im hohen 2Uter ins ©efängnis ge= 

morfen, meil er Zain al-cÂbidîn in einem ©ebidjte gefeiert hatte, ©eine 

©treitigfeiten mit bem Dichter Garlr aus Jamâma, bie ©pottgebidjte, 
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mit benen fie einanber befämpften, finb berühmt geœorben un b haben 

Stoff für longe grammatifdje Erörterungen in ben Uterarifcfjen 
Greifen 23agbabs gegeben. 

2)iefe brei großen Sidjter mußten gefcfeicft mit ber Sprache umsu- 

getjen unb haben bo3u beigetragen, bie fpröbe Sprache, in ber bie oor= 

islamifdjen Sichtungen abgefafet finb, gefcfemeibig 3U machen, ftteben 

biefen (Broten ift ber Quraisite 'Omar ibn Abî Rabî'a ermähnensmert, 

ber gefeffelt nach Samasfus geführt mürbe unb fid) bort oor bem 

ftrengen 'Omar II. oerontmorten mufete, meil ber Sntjalt feiner ©e= 

bidjte bie Sugenb einiger großen Samen ^effas in feljr bebenflid)em 

ßidjte erfdjeinen liefe, ferner 'Abd Allâh ibn Qais ar-Ruqaijät, ber ein 

Slnfeönger bes ©egendjalifen 'Abd Allâh ibn az-Zubair mar unb beffen 

3Sruber Mus'ab auf feiner Senbung nad) 'Iräq begleitete, unb Qhailân 

ibn Uqba mit bem Beinamen Dü’r-Rumma, ber bie Sid)tungsart ber 

alten Siebter nadjafemte unb beffen ©ebidjte megen ber Äunft, mit ber 

er feltene unb ge3ierte 2Iusbrüde oermenbete, lange geit bemunbert 
mürben. 

3m literarifcfeen ßeben ber arabifdjen Sprache tritt nun als neues 

Element bas iranifdje auf. 23on guter Begabung unb regem ©eifte, 

ber fid) in allen Singen 3ured)tfinbet, macfet fid) ber Werfer, ben nichts, 

aufeer fd)on fefer nebelhaften gefd)id)tlid)en Erinnerungen, mit ber Ver¬ 

gangenheit oerfnüpft, bie Sprache feiner neuen Herren halb oöttig 3U 

eigen unb überträgt bafür feine 2Irt 3U benfen auf fie. Zijâd ibn Sulai- 

män, mit bem Veinamen al-A'gam, hatte gemiffe Schmierigfeiten ber 

2Iusfprad)e, bie ben femitifdjen Sprachen eigentümlich, öen iranifchen 
aber unbefannt finb, nicht überminben fönnen; er fonnte ben Vud)= 

ftaben 'ain nid)t ausfpredjen, ebenfomenig mie bas in ber Äefjte ge- 

bilbete h, unb brachte bas emphatifd)e sad nicht richtig hert)0r- 2Iber 
er mar ein geborener Sid)ter, unb als er bas ©ebidjt oortrug, in bem 

er ben Sob bes Muhallab ibn Abi Safra feierte, mürbe er oon aller 2BeIt 

bemunbert. Ebenfo erging es bem Ismâ'îl ibn Jasär, ber oon glühenber 

Vaterlanbsliebe befeelt mar unb fid) nicht fdjeute, bie Vorsüge ber 

Werfer im ©egenfafe 3U ben Arabern 3U rühmen. Er trieb es fchliefelid) 
fo, bafe ihn ber Ehalife Walid in einen Seich merfen liefe. 3mar mürbe 

er mieber ans ßanb gesogen, aber fofort nach Higäz oerbannt. Sie 

SIusfprache bes Snbers Abû’l-'Atâ’ Aflah ibn Jasär toar berartig fchledjt 

unb unoerftänblich, bafe er feine ßobgebicfete burd) einen Sflaoen oor- 

tragen laffen mufete, ber eine fefer mofelflingenbe Stimme befafe. Er 
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ftanb im ©olbe ber Umaijaben un b erlebte es nod), mie feine 23efd)ü^er 
befiegt unb oerfolgt mürben. 

Ser ©holife al-Walîd, ber bie untermorfenen Werfer mit Strenge 

im ©ehorfam hielt, mar felbft ein Äiinftler. ©r frfjrieb einige SERufif* 
ftiicfe unb tangte 3ur Schellentrommel. 2Bät)renb ber Wallfahrt neuf) 

3Jîeffa tranf er 2Bein, unb ber erfte, ben er neuf) feiner Stnfunft in ber 

heiligen ©tabt 3U fich beftellte, mar ber Sänger Jahjâ. 2fls 23erfoffer 

oon îrinfliebern ahmte er ben cAdî ibn Zaid, ben ©hriften oon al-Hîra, 

nach unb mar ber Vorläufer bes Abu Nuwâs. 

Sie c2IIiben, benen jebe ÜDÎacht im Staate unb jebe 2lnerfennung 

ihrer 2lnfprüd)e oerfagt blieb, fanben in al-Kumait einen ßobbid)ter, 

ber bie (Befd)icf)te ber Kriege Arabiens fannte unb bie ^elbentaten bes 

©efdjlerfjtes Mudars feierte, ©r mürbe megen feiner Über3eugungen 

ins ©efängnis gemorfen unb erft mieber befreit, als er ein ßobgebidjt 
auf Mu'âwija oerfagt hotte. 

* 

©in Werfer, ber arabifche Silbung genoffen hatte, Hammâd ibn Sä- 

bür mit bem Beinamen ar-Räwija „ber ^itatenfammler", ift es aud), 

bem man bie Überlieferung ber meiften oorislamifchen ©ebidjte oer= 

banft. Ungtüdlidjermeife mar er felber Sichter, unb es mirb behauptet, 

bafs er fid) fein ©emiffen baraus machte, feine eigenen 23erfe mit benen 

ber alten Siebter 3u oermengen, ©r hotte ein bemunbernsmertes ©e= 

bäd)tnis unb muffte Saufenbe oon alten SSerfen ausmenbig, aber, ba 

man ihm nid)t trauen fonnte, mar es fdjmierig, feine eigenen oon 

benen 3U unterfdjeiben, bie er aus bem 5ühmbe ber ^ßebuinen oer= 

nommen hotte. Siefe fjeftftellung läfft bie ©d)theit ber uns über= 

lieferten Senfmäler ber alten arabifdjen Sidjttunft fehr 3toeifeIhaft er= 
fdjeinen. 

$ßon ber $eit an, mo bie c2lbbâfiben 93agbab, bas an ber Gaffern 

unb Sprad)gren3e smifdjen Semiten unb 2friern liegt, 3ur tfjauptftabt 

ermählen, hübet fid) bas 9teid) ber ©halifen 3U einem neuen, fulti= 

oierten Staate um. Ser i)of oon Samasfus mar rein frjrifd), an bem 

oon SSagbab finbet man alle 23ölfer oertreten, aber ber ©influfj ber 

Werfer, bie bie SSermalter bes £)ofes finb, bis fie ihn fpäter oollftänbig 

bel)errfd)ten, ift ausfd)laggebenb. ®leid)3eitig geminnen bie dränier 

aud) einen heroorragenben ©influfj auf bie arabifche ßiteratur unb 

fdjaffen aus ber Sprache ber 2Büftenftämme jenes munberbare, ge= 

fd)meibige ©ebilbe, bas im SUlittelalter unb auch nod) heute ^os 2Ius 
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brudsmittel bes p^Uofopï)ifrf)cn, toiffenfcfjafttic^cn unb literarifd)en 
©eifteslebens bes muslimifchen Orients ift. 

Oie Oid)tfunft mirb leicfjter unb gefälliger. (Es mirb nid)t mehr 
ausfdjtiefjlid) bas Äaramanenleben befungen; bie ©egenftänbe merben 
3at)Ireid)er unb oerfd)iebener. Mutr ibn Ijäs aus ^aläftina fdjrieb 
2ßerfe, bie burd) bie Schönheit bes 21usbruds unb bie Oiefe bes ©e= 
füijts fjeroorragen; er führte einen unfittlichen ßebensmanbel unb t)at 
aud) fet)r freie ®ebid)te oerfafjt. Abu Dulâma Zand ibn al-Öaun, ein 
abeffinifdjer Weger, mar ein Spaßmacher, ber bei ben Königen bie 
»tode bes Hofnarren fpielte. grech, aber geiftreid), fonnte er fid) bie 
biffigften ©pottreben erlauben, ohne bafiir beftraft 3U merben. Oer 
Werfer Bassär ibn Burd, ber uon feiner ©eburt an blinb mar, erregte 
trofe feiner *)äßlid)feit unb feiner mangelhaften ©Ziehung Vernum 
berung, fobalb er ben Vîunb öffnete, ©einem unmittelbar empfinbem 
ben Oidjtergemüte miberftrebte es, ben Vers lange 3U feilen, unb 
besljalb ermedten feine ©ebidjte ftets ben 21nfd)ein, als ob fie ohne 
Vorbereitung gefprodjen mären, obmohl bie Reinheit feiner ©proche 
auf bie mähren Überlieferungen ber 2Büfte hernies. Marwâ-n ibn Abî 

Hafsa mar ber ©ohn eines ßuben unb einer Araberin, ©r oerfaßte 
in Vagbab ßobgebicßte auf al-Mahdi unb Hârûn ar-Rasîd unb oer= 
fpottete bie c21Iiben. 

3u ben ßiebesbicßtern gehört Ibn al-Ahnaf, ein Sprößling einer 
orabifdjen gamilie, bie fid) mit Sraniern oerbunben hatte, ©r gehörte 
bem #ofe bes Hârûn ar-Rasîd an, hatte bas Veneßmen eines großen 
i)errn unb mar fehr gebilbet. 9Jtan pries bie 21nmut unb bie @e= 
manbtheit feiner Oarftetlung. Oer heroorragenbfte Oichter biefer Zeit 
ift Abû Nuwäs, ber ©ohn einer ^erferin, ber îrinflieber unb Iprifcße 
©ebichte oerfaßte. Um fid) bie gute arabifche Sprache an3ueignen, 
reifte er ein 3al)r lang in ber 2Büfte. ©r mar bei meitem oielfeitiger 
als fein Vorgänger, benn er hat fid) in allen Oichtungsarten oerfucßt, 
unb oerfaßte in feinem Vlter angeblich aus ffteue über ein fittenlofes 
ßeben fogar fromme ©ebichte. ©in anberer Verehrer bes Vkines, 
ben bie Vta3beer unb bie ©hriften herftellten, mar Muslim ibn al-Walîd, 

ben Hârûn ar-Rasîd im ©d)er3 Sarf al-ghawânî „bas Opfer ber 
©djönen nannte, ©r mar ber ©ohn eines Sßebers, führte ein 
Zigeunerleben unb hatte oft teine ßagerftätte für bie 9tad)t. ©eine 
ßiebesgefd)id)ten maren fehr gemöhnlicher 2lrt, aber fie mürben burch 
feine ©inbilbungsfraft oerflärt. Iroßbem er eine ftreng flaffifcße 
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©pradje fcfyrieb, gelang es itjm bod), neue Sergteicfye 3U finben unb 

iijnen allgemeine (Bettung 3U oerfcfyaffen. Sa er 3U oornefjm mar, 

um Seteibigungen 3U gebrauchen, blieb er im Kampfe mit feinen 

©egnern ber Unterlegene. Abû’l-'Atâhija Ismâ'îl ibn Qâsim, ber im 

Sasar einen ßaben t)atte, mo er Mge oerfaufte, mar in 2Baf)rf)eit 

ein SReifter ber Sidjtfunft, benn bie Sermenbung ber Sersmaffe 

mad)te if)m keinerlei ©djmierigfeiten unb er hat fogar fetbft einige 

neue erfunben; er glaubte über febe Stegei ergaben 3U fein. (Br fcfyrieb 

mit auBerorbentticfjer ßeidjtigfeit unb liebte es, einfache unb jebem 

oerftänblidje Stusbrüde 3U gebrauten, fobafj auch bas Sott feine 

Sßerfe tefen tonnte, ©eine (Bebtdjte finb ^rebigten in Werfen, beren 

©egenftanb bie Unbeftänbigfeit ber Singe biefer 2Bett ift. 

Sie beiben Siebter Abû Tammâm unb al-Buhturî befd)äftigten fid) 

bamit, bie überrefte oon ©ebidjten ber oorislamifchen Siebter 3U 

fammetn. Ser erfte, beffen (Bigenname Habib ibn Aus mar, mar ber 

©otm eines chriftlidjen Srogenpnbters aus ber Umgebung oon 

Liberias unb hatte in feiner 3ugenb meite Steifen unternommen. 2tls 

er am B)ofe al-Mu'tasims empfangen morben mar unb burd) ben 

©d)neefatt in i)amaban 3urüdget)atten mürbe, machte er bort bie Se= 

fanntfdjaft eines (Belehrten, ber ihm feine Sücherfammtung 3cigte, 

unb bamats fafjte er ben ©ebanfen, ber itm berühmt gemacht t>at, bas 

Hamäsa, „Sas Sud) ber Sapferfeit", 3ufammen3uftetten. Ser 3meite, 

Walid ibn cUbaid, mar in Manbig in Storbfprien geboren unb lebte in 

Sagbab als ßobrebner al-Mutawakkils. (Br mar ber ©djü^Iing Abû 

Tammâms unb folgte feinem Seifpiel, inbem er ebenfalls ein Hamäsa 

gufammenftetlte. 

Sie Stieberlaffung bes B)errfd)ert)aufes ber Hambäniben, bie gänstid) 

oon ben ©hatifen abhängig maren, in SUeppo oerantafjte eine Strahl 

oon Sichtern, fid) an Saif ad-daula ansufdjliefjen, unb 3U biefen ge= 

t)örte einer ber berühmteren arabifdjen ©d)riftftelter, nämtid) al-Muta- 

nabbi’. (Br mar ber ©of)n eines SBafferträgers unb hatte feinen SeU 

namen „berjenige, ber fid) 3um Propheten aufmirft" oon einem Ser= 

fud)e, ben er in ber 3ugenb unternahm, eine neue Stetigion 3U grünben, 

mobei ihn atterbings Lu’iu', ber ©tatttjatter ber Ichsîditen in Homs, 

frfjnett 3ur Vernunft gebraut tjatte. ©eine Stieberlage meitjte ihn 3um 

Siebter. (Br mar ein Steuerer, ber ebenfooiete ©egner mie Semunberer 

fanb, unb liebte es, feltene unb gefudjte Slusbrücfe unb munbertidje 

Silber in feinen ©ebidjten 3u oermenben. 3t)m ift es 3um großen 

n. 22 
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Seile 3U3ufd)reiben, baß bie fd)tüülftige Dïebemeife in ber Sicßtfunft 

immer mehr übert)anbnahm. 2lud) aus ber Samilie Saif ad-daulas 

fetbft ging ein Sidjter Ijernor: Abu Firâs al-Hamdânî, ber fein genres 

ßeben lang gegen bie Körner in tleinafien fämpfte. (Er mürbe beim 

galle non Manbig gefangen genommen unb brachte feeßs 3af)re im 

©efängnis 30, mo er 3af)lreiche <3ebid>te oerfaßte. Seine non 

Sd)lad)tenlärm erfüllten Sichtungen finb meiftenteils non Scßmulft unb 
Übertreibung frei. 

(Ein menig fpäter mürbe in Ma'arrat an-Nucmän in Serien ein 

Siebter Abû'l-cAlâ’ al-Ma'arri geboren, ber sugleid) ^3î)tIofopï) unb fogar 

Sreibenfer mar. infolge einer Slatternertranfung mar er als IftÜnb 

erblinbet. (Er feßrieb ein Sud), bas bem Äoran oollftänbig nadjgeahmt 

mar. 211s man ißm fagte, baß biefes Sud) burefjaus nicht benfelben 

(Einbnuf mache mie bas geoffenbarte heilige Sud) ber Sluslimen, er= 

miberte er, baß es biefelbe SBirfung ßeroorbringen mürbe, menn man 

es nur oierßunbert 3aßre lang auf ben Äar^eln ber 9ftofcßeen oor* 

lefen ließe. Seine Serfe finb pracßtooll, feine ©ebanfen tief unb im 
allgemeinen meltoerneinenb. 

Schließlich finb im brennten ^aßrßunbert in Sigppten eine 21n= 
30hl Sichter erftanben, beren Dramen einen guten Älang hoben. Ser 

bebeutenbfte ift ficßerlicß cOmar ibn al-Färid, beffen mpftifeße ©ebießte 

allgemein bemunbert mürben. Sein ©egenftanb ift bie Sersücfung 

ber sûfî; bie ßiebe 3ur ©ottheit, ber 3Bunfcß, fid) mit ihr burd) bie 

Sernichtung ber menfcßlicßen Serfönlicßfeit 3U oereinigen, bie Se- 

mühungen, fid) in einen $uftanb ber !örperlid)en unb geiftigen Ser= 

3Ücfung 3U oerfeßen, finb in prächtigen Silbern unb farbenreicher 

Sprache ooll leibenfchaftlicher 21usbrüc!e befeßrieben. Saraf ad-dln 

Muhammed al-Bûsîrî feßrieb eine Obe über ben Hantel bes Propheten 

(qasîdat al-Burda), bie nod) heute berühmt ift. Sie Sidjter Bahâ ad-dîn 

‘ Zuhair unb Ibn Matrüh, bie miteinanber befreunbet maren, gehörten 

beibe ber ägpptifcßen Sermaltung an, mas fie aber nid)t hinberte, fehr 
ßübfcße ©ebidjte 3U oerfaffen. 

21us Si3ilien ftammte Ibn Hamdîs, mährenb Ibn Zaidßn, Ibn Quzmän, 

ber oon Stabt 3U Stabt ging, um feine ßobgefänge oor3utragen, unb 

ber Zagal genannten Solfsbichtungsart 3U literarifcher 2ßürbe oerhalf, 

unb Ibn Sahl, ein belehrter Ssraelit, ber bie muwassah, eine anbere 21rt 
oolfstümlicher Sichtung, pflegte, aus Spanien maren. 
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ÜZarî) ber Einnahme oon Sagbab finb bis 3ur Erneuerung ber 

Ctteratur im ueuuôe^uten Sahrhunbert noch einige Dichter aufgetreten, 

beren kanten ermähnt 3U merben nerbienen. So Safî ad-dîn al-Hillî, 

ber Sfteifter ber 9BortfpieIe unb Shmftftücfd)en, Ibn Higga, Ibn Fadl 

Allâh al-'Omarî aus Samasfus, ber Beamter, ©efdjidjtsfchreiber, 

©eograph unb 3U gleicher geit ffaffifcfjer unb oolfstümticher Siebter 

œar, unb cAbd al-Qhanî aus Nablus, ein Stpftifer, ber oiet ©utes tat 
unb als ein Zeitiger angefehen tnurbe. 

Sie literarifdje^rofa. — Sie 3ierlid)e gereimte Srofa, bie 
einsige literarifdje ^rofa, bie bie Araber jemals getannt I)aben, entfielt 

im sehnten ^aljrljunbert in 2IIeppo mit ben ^rebigten Ibn Nubätas, 

ber 3ur $eit Sait ad-daulas in 2IIeppo ^rebiger mar. ©in großer Seil 

biefer Dteben hat ben ^eiligen Ärieg 3um ©egenftanb; man mar ja in 

^orbfprien bem Sdjauptafe ber langen Kriege gan3 nahe, in benen 

fid) mit mechfetnbem Erfolge bie Muslimen unb bie ©rieten bes oft= 
römifd)en Seicfees um bie ©rensen Mfiens ftritten. 

Abu Bakr al-Chârizmî, ein Dteffe bes ©efcî)icf)tsfcf)reibers at-Tabari 

unb mie biefer ein Werfer feiner ^erfunft nad), fdjrieb Sriefe unb auch 

eine Seihe oon Spottgebidjten, bie ihm oerfdjiebentlid) teuer 3U ftefjen 

tarnen. Seinen Suhm oerbantt er hauptfäd)Iich feinen Rasä’il, Briefen 

in gereimter ^rofa über alle möglichen literarifdjen ©egenftänbe. 

Badf az-Zamân al-Hamadânî fd)uf im SInfang bes elften 3al)r= 

hunberts bie ©attung ber Maqâmât ober literarifdjen Sifeungen, beren 

Anfänge man f<feon in ben Sichtungen oon al-Qähiz finbet. Er oer= 

liefe feine Heimat ^feerfien niemals unb oerfafete bie „Sifeungen" in 

Nîsâpûr in Chorâsân. 9Jtan fann baraus erfefeen, mie oollftänbig bie 

arabifefee Sprache burch bie Eroberung in 3ran heimifd) gemorben 

mar. Sie SBefensart bes Sottes tarn immer nod) in ber Sicfetfunft 

3um SIusbrurf. $ur felben $eit ftellte Firdôsî bie fagenhafte ®efd)id)te 

feines ßanbes in bem unfterblidjen „Such ber Könige" (êâh-Nâme) 

bar. Sie „Sifeungen" finb gans tur3e ©efdjichtchen, beren i)anblung 

oor bem Reichtum bes Stusbrucfs surüeftritt, ber bas Sud) berühmt 

gemacht hat; benn jebes 2Bort benötigt eine Erflärung in Sesug auf 

feinen Sinn unb feine Sermenbung im Safebau. Ser #etb ber Er= 

3ählungen ift eine einsige, frei erfunbene Serfönlid)feit, bie alle 

möglichen aufeerorbentlidjen Singe erlebt. Sas Sîeiftermerf biefer 

©attung finb bie „Sifeungen", bie haubert gafere fpäter al-Harîrî aus 

Basra oerfafete. Ser gaben ber 5)anblung ift berfelbe mie in ben 

22* 
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©jungen bes Hamadânî, aber ber 2öortfd)aß ift nod) reicher unb ent= 
midelter. 

Die ©rammatif. — Die ©rammatif ift friitjgeitig an ben 
Ufern bes ©upßrats entftanben. Die Serüßrung mit Solfsftämmen 
anberer Saffe unb ©pradje, bie 3um 3slam befeßrt œorben maren, 
I)atte halb bie ©cßmierigfeit fühlbar œerben laffen, fie 3um ßefen unb 
Serfteßen bes Zeitigen Sucßes 3U bringen, unb aus ber Auslegung 
bes Korans entftanb in Basra bir arabifcße ©rammatif. cIsâ ibn cOmar 

at-Taqafî mar ber ßeßrer Chalîls unb Sîbawaihs. Der erfte mar ein 
Araber aus 'Omân; er entbecfte bie Regeln ber ^rofobie, als er ben 
Jammer eines ©cßmiebes in regelmäßigen .Sroifcßenräumen auf ben 
SImboß fallen ßörte, unb oerfaßte ein 2Börterbucß, in bem bie Sßörter, 
mit cain beginnenb, nacß ber 2Iusfpracße ber Æonfonanten georbnet 
maren. Sîbawaih bagegen mar feiner ^erfunft nacß ein Werfer; feine 
ßufammenfaffung ber Regeln ber ©rammatif ift unter bem Xitel 
Kitäb ober Sucß fcßlecßtmeg befannt. Qutrub, ben fein ßeßrer Sîbawaih 

ben Skrmolf nannte, meil er am früßeften oon allen feinen Scßülern 
aufftanb, ßat unter anberem ein lejifograpßifcßes 2Berf über bie brei= 
bucßftabigen 2Bur3eIn (al-Mutallat) oerfaßt. al-Asmacî, ein SIraber aus 
Basra, befaß eine erftaunlicße ©eleßrfamfeit, aber feine übertriebene 
ftrömmigfeit ließ ißn oor jeber freieren ©rflärung ber 6cßmierig= 
feiten im SBortlaute bes Korans 3urüdfcßrecfen. ©r ßatte unter anberen 
ein „Sud) ber ^3ferbe" (Kitäb al-Chail) oerfaßt, mo er mit 3üaten als 
Belegen bie tarnen aufsäßlt, bie ben Seilen bes Körpers bes Sieres 
gegeben merben. al-Mubarrad oerfaßte unter bem Xitel Kämil ober 
oollftänbiges ßeßrbucß ber ßefifograpßie ein Sud), bas eine 3Jtenge 
gelehrter Dtacßricßten über alles, mas bie Araber anging, enthält. Ibn 

Duraid fcßrieb außer einem 2Börterbucß bas Kitäb al-Istiqäq (Sud) ber 
©trjmologie), ein genealogifcßes ße^ifon ber arabifdjen Stammes* 
namen. 

2In ber Spiße ber gegnerifcßen Scßule oon Küfa glätte al-Kisâ'î, 

ber ßeßrer ber beiben ©ßalifen al-Amîn unb al-Ma’mün, bem Chain 
ben Sat gegeben ßatte, ficß 3U ben Sebuinen 3U begeben, um fid) bort 
bie reine Sprache ansueignen. al-Mufaddal ad-Dabbî befcfjdftigte fid) 
bamit, bie Serfe ber alten Dichter unb bie Spricßmörter 3U fammeln. 

Die beiben Scßulen oon Basra unb Küfa oerfcßmanben nad) einiger 
3eit mieber; Sagbab mar ber Stittelpunft, bem alle ©eleßrten 3m 
ftrebten unb mo halb ber Unterricßt ausfcßließlicß erteilt mürbe. Dort 
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teerte Ibn Qutaiba, 3U gleicher Seit Ideologe unb ©efd)id)tsfd)reiber, 

ber bie philofophifôen ©ebanfen, bie infolge ber überfefeung ber 

gried)ifd)en Wlofophen aus bem Sprifchen ins 2trabifd>e immer mehr 

an 3Soben gemannen, befämpfte, unb Abû Hanîfa ad-Dînawarî, ein 

3Jiann oon umfaffenbem SBiffen, ber, feiner #erfunft nach ein Werfer, 

in feinem „58ud)e ber langen ©efdjidjten" (al-Achbâr at-Tiwäl) auch 

93rud)ftüde ber iranien ^elbenbidjtung mitteilt unb eine* ©r3äf)lung 
ber bereits fagenl)aften Kämpfe bes ©Kalifen cAlî gegen feine ©egner 
baran anïnüpft. 

Ser $lan al-Öauharis 3U feinem großen 3Börterbucf), bem Sahäh, 

entftanb in ^Serfien, aber er begab fid) nad) 23agbab, um feinen Stubien 

°b3uliegen, unb unternahm meite Reifen nad) Sabplonieri unb ber 

fprifdjen SBBüfte, um feine tenntniffe 3U oeroollftänbigen. Siefes 

2Börterbud) ift befanntlicf) alphabetifd) nad) bem lebten Stammbud)= 

ftaben georbnet, eine Nnorbnung, bie feitbem beibehalten morben ift 

unb bie ben Vorteil hat, Unterfudjungen über fd)mierige ober fd)lecl)t 

gefdjriebene ïeçte ober bie ^eftftellung oon 23erfen oermittels bes 
Reimes 3U erleichtern. 

Sie 33egrünbung ber Unioerfität an-Nizâmîja burd) ben großen 
Niinifter ber Selgûqiben, Nizäm al-Mulk, trug nod) mehr ba3u bei, 

Sagbab 3um Nlittelpunft bes Unterrichts in ber ©rammatif unb ben 

oermanbten 2Biffenfd)aften 3U machen. Sort unterfudjte Ibn al-Öawä- 

lîqî bie f^rembrnörter, bie bas 21rabifd)e aus anberen Sprachen entlehnt 

l)at, unb bie fehlerhaften Slusbrüde. Ibn Hamdün fammelte bie ©runb= 

lagen für feine gefd)id)tlid)e unb philologifche Anthologie, Ibn ad- 

Dahhän lehrte bie Ntetrif, Ibn al-Anbârî erflärte bie ©eheimniffe ber 

arabifdjen Sprache (Asrâr al-cArabîja) unb al-cUkbarî löfte oermittels 

feiner Äenntniffe in ber Arithmetif bie rechtlichen Schmierigfeiten ber 
©rbfchaftsteilungen. 

21us ^erfien ftammt ber Sammler Abû Mansûr at-Tacâlibî aus 

Nîsâpûr, ber unter bem Xitel Jatimat ad-dahr eine Ausmaß aus ben 

3eitgenöffifd)en Sidjtern oeröffentlidjte unb bie Latâ’if aI-Macärif, eine 

Sammlung oon merfmürbigen ©reigniffen unb Nachrichten, oerfafrte; 
ferner ar-Râghib al-Isfahânî, ber 23erfaffer bes Muhâdarât al-Udabâ, einer 

Sammlung in Aers unb $rofa, bie nad) ben behanbelten ©egen* 

ftänben angeorbnet ift; al-Maidânî, oon bem es eine grofëe Sammlung 

oon Sprichmörtern gibt; unb az-Zamachsarl, bem fein langer Aufent= 

halt in SNeffa ben Beinamen Gär Allah (Nachbar ©ottes) eintrug, unb 
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ûer unter öem Xitel Kassäf umfangreiche ©rflärungen 3um Notait 

fdfjrieb. Von bem lederen gibt es auch 3*»ei Sammlungen oon Sprich¬ 

wörtern unb Senffprüctjen, bie (Ermahnungen su einem fittlichen ßeben 

enthalten, unter ben Xiteln Nawâbigh al-Kalîm unb Atwäq ad-Qahab. 

Aus Äurbiftan ftammen brei ©eiehrte mit bem tarnen Ibn al-Atir: 

ber Xfeeologe Magd ad-dîn, ber Äritifer Dijâ ad-dîn Fachr al-Isläm, bet 

unter bem Xitel al-Matal as-Sä’ir äfthetifci)e unb literarifcfje Stubierc 

veröffentlichte, unb fchliefeltcfe ber ®efcf)ichtsfchreiber 'Izz ad-dîn, beffen 

al-Kâmil fî’t-târîch ein Abrife ber 2Beltgefcf)ichte ift, ben er nach ab. 

Tabari uerfahte unb bis 3U feiner $eit fortführte. 

^n Stjrien fdjrieb Ibn Mälik aus gaën in Spanien feine Xßerfe, oou 

benen bas befanntefte bie Alfija ift, ein ßehrgebidjt in taufenb »erfen 

3um Ausmenbiglernen ber Regeln ber ©rammatif. 

5)ie Sloranmiffenfchaften. — ©ine ber hauptfächlicfeen 

^oranmiffenfehaften ift bie »efd)äftigung mit ben Überlieferungen bes 

Propheten. Da ber Äoran nicht alle fÿâlle oorausfehen tonnte, bie im 

fosialen ßeben oorfamen, muffte man ftch an bie Auslegungen ober 

ßöfungen halten, bie ber oerantmortliche Herausgeber Vhthammeb 

gegeben hatte. Sie 2Borte, bie oon ihm überliefert finb, merben 

hadît genannt. Vtan fudjte fdjon frühseitig, fie 3U oereinigen, aber 

bei ber »emühung, fie sufammensuftellen, fdjuf man auch eine An3ahl 

neuer. Sie Aecfets g eiehrten unternahmen meite Reifen, um bie richtige 

Überlieferung 3U finben, unb fammelten Überlieferungen, moher fie fie 

nur betommen tonnten, fobafe ihre Ansafü fchliefelicf) ungeheuer grofe 

geroorben mar. Um in biefe ungeheure »ermirrung Orbnung 3U 

bringen, fuchte man bie Überlieferungen fritifch 3u fisten, unb ba ftch 

bie juriftifche Senfmeife ftart entroicfelt hatte, mar bas »erfahren, auf 

bas man suerft oerfiel, bas ber gerichtlichen Unterfuchung. 9Jian hörte 

Ohrenseugen, man nahm bie »rüfung bes fittlichen Verhaltens ber 

befragten »erfonen oor, bie bas fanonifche ©efefe oorfchreibt, unb 

oerfuchte, bie »ichtigfeit ber Überlieferungen burch bie ®laubmürbig= 

feit ber beugen feft3uftellen. Aber biefe maren tot, unb fo liefe man 

als »rüfftein für bie XBaferheit eine ununterbrochene ®ette oon Über= 

lieferern gelten, bie bis sum Propheten ober menigftens bis 3U feiner 

unmittelbaren Umgebung, feinen grauen, feinen greigelaffenen, feinen 

©enoffen surücfreichte. ©ine ßiicte in biefer tette genügte, um bie 

Überlieferung oerbächtig erfcheinen 3U laffen, ebenfo mürbe burch bie 

Unterfuchung bes fittlichen Verhaltens eine beftimmte Adolfe oon 
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beugen abgelebnt. 2fuf bicfe SGBcife tourben alfo bte hadît, aus betten 

bie Sunna ober (Betoobnbeit bes (Befanbten (Bottes beftebt, auf ihre 
DUcbtigfeit geprüft. 

3m neunten 3atjrt)unbert oeröffentlidjte ein Werfer namens al- 

Buchârî unter bem Xitel Sahih (bas gtaubmürbige Vud)) eine Sanum 

lung oon Überlieferungen, bie allgemeine (Bettung erlangt bat. Er 

lebte fectjgeljn Sabre lang auf Reifen, bie ihn in bie musltmifcben 

«Staaten, bie Zeitigen Stabte unb na<f) Sigppten führten, unb brachte 

bei feiner !Rütffebr nach Buchârâ eine Vienge oon 600 000 über= 

lieferungen mit, oon benen er aber nur 7275 in fein Vucb aufnaljm. 

al-Buchârî, ber fid) für biefe Arbeit burd) bie STbfaffung einer Vbbanb= 

lung über bie glaubtoürbtgen Überlieferer unb eines Kommentars 

3um Koran in Vîebina oerbreitet batte, ift ber größte (Befetjesgelebrte 

geblieben, unb bie hadît, bie er aufgenommen bat, finb 3u (Blaubens= 
fätjen getoorben. 

3ur felben 3eit febrieb auch Muslim ein Sahih. Sie beiben Scbrifü 

fteller toaren eng miteinanber befreunbet, unb al-Buchârî uerteibigte 

Muslim gegen bie ungerechten Verfolgungen ber Urologen. Vier 

roeitere VSerfe oerooüftänbigen bas Corpus Juris islamici; es finb bies 

bie Sunan ((Betoobnbeiten) bes Abu Dâ’ûd aus Sigistän, ferner bie oon 

an-Nasâ’î, bie bes Ibn Mâga unb ber Gâmî' oon at-Tirmidi. (£s ift be= 

merfenstoert, bafj alle biefe (Belehrten iranifeber £)erfunft finb ober 

toenigftens in Ißerfien geboren finb. Sie Sammlung Abû Dâ’ûds 

enthält nur Überlieferungen, bie ficb auf bie ^anbbabung bes Vedps 

ober bie rituellen Vegeln be3ieben; fie batte anfangs ben größten Er= 

folg, tourbe aber fcbliepcb gar nicht mehr beachtet. Siejenige an- 

Nasâ’îs ift toegen ber Spit3finbigfeit bemerfenstoert, mit ber bie ge= 

ringften Kleinigteiten über bie perfönlicbe Unreinheit, bie 2Irt bes 3U 

ben 2ßafd)ungen 3U oertoenbenben 2Baffers ufto., bebanbelt finb. Sas 

2ßerf ift ein biefes gormelbud) biefer 2Biffenfd)aft. Sie Sammlung 

bes Ibn Mâga aus Qazwin bat toegen ber Unfidjerbeit ber barin ent= 

baltenen Überlieferungen niemals großes Vüfeben genoffen. Ser 

Garni' at-Tirmidis ift eine Ensptlopäbie, bie bie oerfdjiebenen Meinungen 

ber IRedjtsfcbulen oerseidjnet unb aus ber man bie Erörterungen er= 

fennen fann, bie 3ur Trennung biefer Schulen geführt haben. 

Ser Musmad ad-Dârimîs aus Samarqanb, bie Sunan ad-Dâraqutnîs, 

bte auf bie Anregung bes 3d)sîbiten Kûfûr bin in #gppten abgefaftt 
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rrorben finb, bic ähnlich gearteten unb manchmal aud) ebenfo be¬ 

nannten Arbeiten al-Baihaqîs, Ibn Mâkûlâs, Ibn al-Qaisarânîs, al-Farrâ 

al-Baghawîs, Ibn an-Naggârs unb bes Qâdîs 'Ijâd ihn Mûsâ aus ©euta 

(besfetben, ber eine berühmte ßebensbefdjreibung 2ftubammebs, as- 

èifâ, gefdjrieben bat) finb geugniffe für bie ©ntmitfetung ber 2Biffen- 
frfjaft ber hadît. 

3ugletd) mit ber 23efd)äftigung mit ben Überlieferungen entmicfelte 

fid) bie 2Biffenfcbaft uom ftedjt ober genauer bie Kenntnis ber JRedjts* 

roiffenfdjaft; benn bie ÜJJtustimen finb niemals fo meit gefommen, aus 

bem ©anaen ber Xatfad)en, über bie gerichtliche ©ntfdjeibungen gefällt 

morben mären, bie leitenben ©runbfä^e bcraus3ufd)älen, bie bie 

©runblage für einen tbeoretifdjen Unterricht in ber fHecbtsmiffenfdjaft 

batten abgeben fönnen. ©ana au Anfang tonnte ber Siebter bas Urteil 

nach feiner eigenen ©infid)t unb feinem 9îed)tsgefübl fällen; aber als 

im ßaufe ber feiten bie Urteile, bie manchmal SDßiberfprüdje enthielten, 

ficb häuften, muffte man barauf bebadjt fein, bie einaelnen Urteile au 

einem Spftem ber <Red)tsmiffenfcbaft aufammenaufaffen. So entftanben 

oier grofee Schulen, bie augteid) bie fteebtsmiffenfebaft unb bie Xfyo* 

logie lehrten unb fid) bis beute erhalten haben: bie Hanîfiten, bie 9D7äti= 
fiten, bie êâfi'îten unb bie Hanbaliten. 

Die Hanîfiten haben ihren tarnen non Abû Hanîfa Nuünân ibn Tâbit 

mit bem Beinamen ber grobe 3mam, beffen ©roboater ein perfifcher 

Sflaoe mar. ©r mürbe im 3af)re 699 in Küfa geboren unb übte bort 

ben 33eruf eines Ducbbänbters aus. Sein ßehrer in ber Dlecbtsmiffen- 

ftbaft Hammâd ibn Abî Sulaimän hatte ihn gelehrt, fd)mierige unb im 

Äoran ober in ber Überlieferung nicht oorhergefehene gälte burd) bie 

STnmenbung ber Analogie (qijäs) auf bie 9ted)tsmiffenfd)aft au töfen. 
Das ift bie tRegel feiner Sd)ute geblieben. Sein Schüler Abû Jüsuf 

ermarb fid) ben Beinamen „ber ameite 3mam". ©r ftammte ebenfalls 

aus Küfa, aber aus einer arabifeben gamitie, unb mar in SSagbab 

qâdî. Seine SSeftrebungen gingen bauptfä<btt$ babin, ben ©ebraueb 
ber 21natogie, bie Abû Hanîfa oietteidjt au häufig oermenbet hatte, 31t 

befebränfen unb fid) in ameifetbaften gälten mehr auf bie Über¬ 

lieferungen bes Propheten 3U ftüfcen. 2lud) er batte mieber einen 

^djüter namens Muhammed as-Saibânî, ber in SJtebina aud) ben Unter¬ 

richt bes Mälik ibn Anas genofj unb einige geit qâdî oon Dlaqqa mar. 

al-Marghinânî, ber im 3abre 1197 ftarb, ift ber SSerfaffer eines #anb- 

bud)es, bas ben Xitel Hidäja (SBeifung bes 2Bege$) führt unb in ber 
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muslimifchen SBelt ben gröBten ©rfolg gehabt Ijat. ©5 gibt ©r= 

flärungen ba^u in arabiser, perfifdjer unb türfifdjer Spraye. 

Mälik ibn Anas I)attc in feiner tfjeimatftabt Sftebina eine rechts^ 

miffenfd)aftlid)e Schule begrünbet, in ber bie Überlieferung, bie in ber 

eigenen i)auptftabt bes Propheten bemahrt mürbe unb im gansen 

muslimifchen Occibent, Spanien unb Utorbafrifa, angenommen morben 

mar, treulich gelehrt mürbe. Sein Sud), ber Muwatta’, ift eine Samm= 

lung bes ©emohnheitsrechts uon Slebina, unb bie ©ebräuche biefer 

Stabt finb ficherlich ber treuefte Spiegel ber ,3eit bes ^ropljeten unb 

ber Anfänge ber muslimifchen ©efellfdjaft. 21ber fie finb meniger 

entmidelungsfähig als bie Sehren Abû Hanîfas, unb es ift möglich, 

baB bas mâlititifd)e Stetst mit an bem Stillftanb ber ©ntmicfelung 

ber muslimifchen ©efellfdjaft fdjulb ift, ber fid) in Siorbafrifa fo beut* 

lid) bemerfbar macht; biefes 9ted)t ift in oielleidjt 3U eng begrensten, 

auf jeben $all aber 3U alten Formeln erftarrt. cAbd ar-Rahmän ibn 

al-Qâsim, ber Schüler Mäliks, fdjrieb unter bem Xitel Mudauwana ein 

#anbbud) bes mâliütifdjen Sed)ts, bas nad) bem Siftat bes Ser= 

faffers uon Sahnûn, bem qâdi non Sîairuân, burdjgcfeljen unb oer= 
beffert mürbe. 

2)er 3mam as-Sâfi'î, Muhammed ibn Idris, l)atte feine ganse $inb= 

Beit bei bem Stamme ber Hu^ailiten sugebradjt unb bem ©rammatifer 

al-Asma‘î ben Stoff für feine Sammlung ber oorislamifdjen Sichtungen 

ber Hudailiten geliefert. 5Jîad)bem er bei Mälik unb bei Muhammed as- 

Saibânî feinen Stubien obgelegen Batte, begab er fid) nad) Ötgppten, 

mo er ftarb. Sein ©rabmal in Slttfairo ift ein Heiligtum, bas in 

BoBem 21nfef)en fteBt. ©r mad)te fid) bie 2Inalogielel)re ber Sd)ule 

Abû Hanîfas 3U eigen unb bilbete fie 3U praftifd) brauchbaren 
Regeln aus. 

Sie êâfi'îten, beren ßehren in ^ßerfien meit oerbreitet maren, beoor 

bas ßanb offen sum Sritismus überging, finb nod) Beate in Ägypten 

unb in SHeberlänbifcB^nbien fel)r sahlreich- 3u ihnen gehörte ber 

groBe ©elehrte ber politifchen 2Biffenfd)aft al-Mâwardî, ber im 3al)re 

974 in Basra geboren mar. ©r mar ©roBrid)ter in Sagbab unb Bat 

in feinem Suche ber „taiferlichen Segeln" (al-Ahkâm as-sultânîja) 

geseigt, mie ber Staat befd)affen fein müBte, menn man bie ©runb= 

fä^e bes muslimifchen Rechtes angemenbet hätte. Abû Ishäq as- 

èîrâzî, ber im 3ahre 1003 in Fîrûz Âbâd geboren mürbe, Bat unter 

bem Xitel Kitâb at-tanbîh (23urf) ber Belehrung) ein ^anbbud) bes 
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sâficîttfd)en ftedjts oerfafjt, bas für bie 3Rusttmen oon ßaoa in ßepben 
gebrucft morben ift. 

rAbd al-Malik al-Guwainî, befannter unter bem ^Beinamen Imâm 

al-Haramain (3mam ber beiben ^eiligen Stäbte), œeit er nier 3at)re 

lang in Sftetfa unb débina gelehrt tjatte, ftammte aus Nîsâpûr in 

Chorâsân. Er hot einen beträchtlichen Einftufj ausgeübt; jebocf) ift 

fein i)auptmer!, bas Nihâjat al-matlab, niemals oeröffentticht morben; 

es ift in einer i)anbfd)rift ber 93üd)erfammlung bes Sltjebioen in Äairo 
ertjalten. 

Abû Zakarîjâ an-Nawâwî mar ßefjrer ber Überlieferungen in 

Damasfus, mo er im 3at)re 1278 ftarb. Sein i)anbbud) ber fftechts^ 

miffenfchaft, Minhâg at-tâlibîn, fomohl mie fein Taqrîb, Einführung in 

bie ©efchid)te ber Überlieferungen, unb fein Tahdîb al-asmâ, ein bio= 

graphifcfjes 2Börterbu<h, bas ba3u beftimmt mar, bie Schreibung ber 
Eigennamen fefàufehen, finb norbitbtiche SBerfe. 

Ibn Hanbal, ber einer Familie aus Marw in Chorâsân angehört, 

mürbe in 33agbab im 3at)re 780 geboren. Er genofj ben Unterricht 

as-Sâfi'îs, beoor fich biefer nach &gppten begab. Seine Schule oermarf 

im ©egenfafe 3U ben anberen bie perföntiche Entfcheibung bes Richters 

unb erfannte als ©runbtage für bas Dtedjt allein bie Überlieferungen 

bes Propheten an. Die Hanbatiten maren immer fetjr fanatifch, unb 

bie ïïkhhâbiten, bie lebten Vertreter ihrer ßefjren in ber ©egenmart, 

ftehen ihnen barin nicht im geringften nach- 3ebo<h gemannen fie 

infolge ihrer ftrengen unb enghersigen Meinungen nur menige 2tm 
hänger; ihre Strahl ift heute fehr gering. 

Eine jefet oerfchmunbene Schute, bie ber Zähiriten ober Anhänger 

bes äußeren Sinnes (zähir) bes Korans unb ber Überlieferung, hot 

im SJtittetatter befonbers in Maghrib unb Spanien eine fReihe oon 2tm 

hängern gehabt. 3h*e Erfolge in ^erfien, Snbien unb 'Oman maren 

nur oon !ur3er Dauer. Sie mar oon Abû Sulaimân Dâ’ûd ibn cAlî 

gegrünbet morben, ber im 3ohre 815 in Küfa geboren mürbe unb aus 

einer gamüie aus Ispahän ftammte. Er oermarf jebe Analogie unb 

jebe Berufung auf bie 2lnfict)t eines 3mams unb tiefj nur ben äußeren 
Sinn bes SBorttautes bes Korans gelten. 

Der größte Dlame ber zähiritifchen Schute ift oietteidjt ber bes 

©paniers Ibn Hazm, beffen gamitie aus $erfien gefommen mar. Er 

mürbe in Eorboba im 3af)re 994 geboren, hotte mehrere hohe 

Stettungen bei ber Staatsoerroattung inne unb fcfjrieb unter bem 
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Xitel al-Fisal fi’n-nihal eine ©efd)id)te ber Religionen. Sein Ibtâl al- 

qijâs war-r-ra’j (Rerftörung ber 2lnalogie unb ber fpefulatioen Unter= 

fudjung), bas eine Stuseinanberfe^ung ber zûhiritifrfjen ßeljre unb gu= 

gleich eine Sammlung non ßiebesgebidjten ift, ift nod) nicfjt ner= 
öffentlidjt morben. 

®s gab früher unb gibt and) tjeute nocf) arabifdje èfiten; bie 

P er f if d) en gehören nicfjt in ben Ratjmen biefes Rud)es. Rn fernen 

t)at fid) bis auf ben heutigen Xag bie Sefte ber Zaiditen erhalten; 

einige i)anbfd)riften, bie auf itjre ßetjre Reaug fjaben, finb non ©lofer, 
bem ©rforfd)er Jemens, mitgeteilt morben. 

Sljre ©eleljrten finb menig befannt unb Ijaben übrigens aud) feinen 

©influB auf bie übrige muslimifdie 2Belt ausgeübt, ©s finb bies 

Abû Tâlib Jahjâ al-Butânî, mit bem Reinamen an-Nâtiq bi-l-haqq (ber 

burd) bie ©aljrljeit fpricf)t), ber im Rafjre 1033 ftarb; Ibn Abî Nagm, 

ber gegen 1165 ftarb; cAbd Allâh ibn Zaid al-cAnsî, ber ums Ral)r 1233 

lebte, unb ber Rrnam al-Mansûr bi-llâh, ber im Rafjre 1217 ftarb. 

3n ben fprifdjen ©ebirgen, auf ber 2Beftfeite bes ßibanons unb 

ber ©bene non Biqâc gibt es nod) Mutawâlîs. Dagegen Ijaben bie 

Çâtimiten aufjer einigen Rßerfen feine Spur in Sügppten binterlaffen. 

Ru ben reinen Rmamiten gehört ber èarîf al-Murtaçlâ, ber im Raljre 
1044 in Ragbab ftarb. ©r ober fein Rruber gab unter bem Xitel 

Nahg al-Bulägha eine Sammlung non Sinnfprüdjen heraus, bie er 

All sufdjrieb unb bie bie êîüten in allem ©rnfte als Überlieferungen 

anfehen, bie auf ben Schmiegerfohn bes Rropheten 3urücfgel)en. 
Nagm ad-dîn Ga'far al-Hilli mit bem Reinamen al-Muhaqqiq (ber 

Rrüfer), ber im Raf)re 1277 ftarb, f)at bas grofte sfitifdje ©efefebud) 

nerfa^t, bas ben Xitel §arâ’ic al-Islâm füfjrt. ©s ift non 21. Querrg 
nollftänbig überfe^t morben. 

Die Chärigiten, biefe alten ÜRusIimen, bie nur bas 2öort ©ottes 

als Rid)tfd)nur anerfannten unb für bie Rerleifjung ber Rmammürbe 

nur bie 2öal)l gelten laffen mollten, finb in cOmän, in Rangibar unb 

in Rorbafrifa (Rîgab in 2llgerien, bie Rnfel Gerba in Xunefien) burd) 

bie ibäditifdje Sefte nertreten. Wan l)at neuerbings begonnen, bas 

Rud), bas ihre ßeljren enthält, gu erforfd)en. 

Die bogmatifdje X h e o l o g i e. — Die Rotmenbigfeit, ben 

3uben unb ©Triften entgegen^utreten, bie, geftü^t auf ifjre religiöfen 

Rüd)er, oft genug bie ©mubfä^e bes fjerrfchenben ©laubens angriffen, 

unb bas Rebürfnis, bie Redjtgläubigfeit gegen bie Seften 3U uer= 
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teibigen, bic in feiten politif©er Unn©e in großer 2lnaaI)I entftanben, 

führten bie ©ntftefjung ber bogmatif©en Ideologie (kalâm) herbei. 

Abu 1-Hasan Alî al-Ascarî, ber im 3af)re 873 in Basra geboren tourbe, 

batte ben Unterricht bes berühmten al-Gubbâ’î genoffen unb hatte fief) 

non ihm 3U ben ßefjren ber Mu'taziliten ober fRationaliften belehren 
taffen, einer Seite, bie Wâsil ibn cAtâ’ begrünbet hatte. 3m 2Uter oon 

D^r3i0 fahren mürbe es plötjli© li©t in feinem Seifte, unb er lehrte 

3um re©ten ©tauben 3urücf. ©r bemühte fi© 3ufammen mit feinen 

beiben 3eitgenoffen Abu Mansûr al-Mâtûrîdî, ber aus einer PSorftabt 

oon Samarqanb ftammte, unb Abû’l-Lait as-Samarqandî ben man©= 

mat fiegrei©en ©inmänben ber Mu'taziliten entgegen3utreten unb mit 

3mingenben ©rünben bie Überlieferung gegen bie furchtbaren Eingriffe 
ber Pîationaliften 3U oerteibigen. 

2)er 9h©m, ber SBoHenber ber muslimif©en 5Tf)eorogie 3U fein, 

fommt einem Werfer, namens Abu Hâmid Muhammed 3U, ber einer 

ber größten Senfer bes StJlittelalters ift. ©r tourbe im 3c©re 1059 

in Ghazâla bei Tûs in Chorâsân geboren unb erhielt beshatb ben P3ei= 

namen Qhazâlî, ber bur© ihn berühmt gemorben ift. Sein ßetjrer 

mar ber Imâm al-Haramain in Nîsâpûr. Ser PRinifter Nizâm al-Mulk 

mürbe halb auf ©n aufmerffam unb berief ©n aïs ßeljrer an bie 

Unioerfität, bie er eben in P3agbab begrünbet hatte. Pia© Verlauf 

oon oier fahren ergab fi© Ghazâlî asfetif©en Übungen unb bem 

Stubium bes PRpft^ismus unb fehrte bann in feine fjeimatftabt 

3urücf. Sein PReiftermerf ift bas Ihjâ culûm ad-dîn (PBieberbetebung 

ber 2Biffenf©aften ber Religion), bas ©efefebu© ber muslimif©en 

Sittern unb ©laubenslehre. Sie PRusIimen bemunberten ihn fo, baft 

fie ihm einftimmig ben Xitel Huggat al-Islâm (bie entf©eibenbe P3e= 

grünbung bes Islams) oertiehen. as-Sujûtî fagt oon ihm: „PCßenn es 

einen Propheten na© PRuhammeb hätte geben follen, fo märe es fi©er 
Ghazâlî gemefen." 

Ser mustimif©e &ate©ismus ift oon 'Omar an-Nasafî, ber im 3ahre 

1142 ftarb, in feine enbgültige gorm gebra©t morben, mäfjrenb 

Muhammed as-êahrastânî, ber im 3af)re 1153 ftarb, fi© mit ben phüo= 

fophif©en S©uten, ben fe£erif©en Seften unb ben ni©tmustimif©en 
Religionen bef©äftigte. 

Sie PR 9 ft i 1 e r. — Ghazâlî hatte eine 3eitlang Pleigung für ben 

PRpftisismus geseigt, mar aber halb mieber 3ur re©tgtäubigen ßetjre 

3urücfgefehrt. Pli©tsbeftomeniger breitete fi© bie grofje PSemegung 
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öes Süfismus immer mehr aus. Sie Sûfî führen bie ©rünbung ifjrer 

Sefie auf einen alten Übertieferungsfammler unb ©rflärer bes Korans, 

al-Hasan al-Basrî, 3urücf, aus beffen Schriften mir nur eine Steifee oon 

©teilen fennen, bie bei anberen ©cfyriftftellern angeführt merben, 

mäferenb feine SBerfe fefbft uns oerloren gegangen finb. $u biefer 

©eite gehören einige heilige bes neunten ^ah^hunberts: ber Sigppter 

Dû n-Nûn Qunaid, ber aus einer ©laferfamilie oon Nehäwend ftammte, 

unb al-Husain ibn Mansûr al-Halläg, ber auf bem SBege jur Einrichtung 

ausrief: „Sei) bin bie f)öcf)fte SBahrfeeit!" (b. h- ber oerförperte ©ott 

felbft). 3m SInfang bes elften ^ahrljunberts oerfafeten al-Qusairî, ein 

sâficîtifd)er hadlt-ßeljrer in SSagbab, Abu Ismâ'îl al-Harawî unb Tâg 

al-Islâm Ibn Chamîs, ber qâdî eines fleinen Ortes am ©uphrat, SIb= 

hanblungen über ben SJÎpftisismus. Ser Saich cAdî ibn Musäfir aus 

bem furbifcljen ©tamme ber Hakkârî grünbete einen religiöfen Orben 

unb lieh fe<h öftlich °on SJlofuI im ©ebirge nieber, mo auch fein ©rab 

ift, gu bem bie Jazîdî mallfahren, benn er ift ifer hauptfächlichfter 

Zeitiger, ©r hat einige Sichtungen oerfafet, bie uns in ootfstümlichem 
Slrabifd) überliefert morben finb. 

Abd al-Qâdir al-ûîlânî aus Qîlân im ©üben bes Äafpifcfeen SJÎeeres 

grünbete ben religiöfen Orben ber Qâdirîja, ber in ber gan3en mus= 

limifchcn 2Bett oerbreitet ift. ©r brachte fein ßeben in SSagbab 3U, 

mohin er fich begeben hatte, um bei hanbalitifcfeen ßeferern 3U ftubieren, 

unb ftarb bort. ©ein ©rab ift eine ber ©efeensmürbigfeiten ber ©tabt. 

©r oerfafete um bie SOtitte bes 3mölften Sah^hanberts eine SInsaf)! 
©chriften über feine ßieblingsmiffenfchaft. 

©inige SBerfe berfelben SIrt fchrieb Sihâb ad-dîn as-Suhrâwardî, 

bem nach feinem ungtücflichen ©nbe ber Beiname Saich maqtül (ber 

ermorbete Saich) beigelegt mürbe, ©r mürbe nämlich auf SSefehl al- 

Malik az-Zähirs, eines ber ©ohne Salabins, (ungerichtet, meit er im 

«erbacht ber Äefeerei ftanb. ©eine efteftifche ßehre nannte er „3!Iu= 

minismus" (hikmat al-isräq). ferner haben Abû Madjan èu'aib ibn 

al-Hasan, ben bie SJtusIimen in Algerien unter bem tarnen Bü Madin 

oerehren, al-Giljânî aus Spanien, ber in Samasfus lebte, al-Âmidî 

aus ©amarqanb unb Nagm ad-dîn Kubrâ aus ©feima im smötften 3af)r= 

hunbert eine Sl^af)! Slbfeanblungen oerfafet. Anfang bes brennten 

Sahrhunberts lebte ber grofee SJÎpftifer Muhjî’ d-dîn ibn aI-cArabî. ©r 

mar aus 9Jturcia gebürtig unb ftubierte in Seoilla; im Sitter oon fed)s= 

unbbreifeig fahren oerliefe er Spanien unb feferte niemals mieber 
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borttyin 3urücf. ©r bereifte ben Orient, Higâz unb ^leinafien unb ftarb 

im Satyre 1240 in Oamasfus. ©r tnor ein SOtpftifer non 3Ügellofer 

©inbilbungsfraft unb fctyrieb 289 SSüctyer, non benen tyeute nocty 250 in 

ben SSerseictyniffen ber 33üctyerfammlungen ongefütyrt merben. Sein 

SOteiftermerf ift bas Futûhât al-Makkîja (©nttyüllungen non SDteffa) in 

3U)öIf 93ünben. Oas Fusûs al-FIikam (Slîofaif ber SSorfctyriften) ift tneit 

nerbreitet. 23ei feinem Slufenttyalt in SJÎeffa im Satyre 1201 oerfafjte 

er ©ebictyte, in benen man eine SSertyerrlictyung ber finntictyen ßiebe 
fetyen mollte, mogegen er ficty aber oermatyrt tyat. 

Oie ©efctyictytsmiffenfctyaft. — Oie SSefctyüftigung mit 

ben Überlieferungen fütyrte auf gang natürlictye 2Beife 3U S7acty= 

forfctyungen über bie ßebensgefctyictyte bes ^roptyeten. Sn SJtebina tyatte 

ficty Muhammed ibn Ishâq burcty feine Kenntnis ailes beffen, mas ficty 

auf ben oeretyrten ©ottesgefanbten be3og, einen großen Dtuf enoorben; 

aber er 30g ficty bie $einbfctyaft nerfctyiebener ^erfonen in SJtebina 3U 

unb muffte ficty nacty 5ßagbab begeben, bas eben gegriinbet morben mar. 

Dort ftarb er im 3atyre 768. Oer grötyte Seil feines SSuctyes, bas er 

auf Verlangen bes ©tyalifen al-Mansûr abgefafft tyat, ift non Ibn Hisäm 

in feinem Sîrat ar-Rasûl (ßebensbefctyreibung bes ^roptyeten) mitge= 
teilt morben. 

al-Wâqidî betrieb in Sftebina einen ©etreibetyanbel, aber er tyatte 
in feinen gefctyäftlictyen Unternetymungen Unglücf unb begab ficty nacty 

Sagbab, mo man itym bie Stelle eines gâdî nerfctyaffte. Oer ertyaltene 

Oeil feines Kitâb al-Maghâzî ift neröffentlictyt morben, aufferbem mirb 

fein Slame in ben alten ©efctyictytsmerfen, für bie er eine ^auptquelle 

ift, beftänbig ermätynt. Sein ©etyeimfctyreiber Ibn Sa'd orbnete bas 

2Berf feines ijerrn unb fctyrieb aufferbem felbft bie ßebensgefctyictyte 

aller Seitgenoffen SOtutyammebs. Sein SSucty mirb jetyt gerabe unter 

ber ßeitung oon ©buarb Sactyau in Berlin neröffentlictyt. 

Sieben ber allgemeinen ©efctyictyte befctyäftigt man ficty 3ur felben 

3eit (beginn bes neunten 3atyrtyunberts) bamit, bie befonbere ©e= 

fctyictyte jeber Stabt 3U fctyreiben. al-Azraqî unb al-Fâkihî fammelten 

bie Urfunben, aus benen fie bie ©efctyictyte SSteffas barftellten. Oa= 

gegen finb uns bie Urfunben non SSÎebina, Basra, Kûfa, Wäsit unb 

SDIoful unb bie ber perfifctyen Stöbte im ßaufe ber Seit oerloren ge= 

gangen. Stur eine „©efctyictyte ber ©eletyrten Ounefiens" oon Abü Bakr 

al-Mâlikî unb ein 23anb ber „©efctyictyte Sagbabs" non Ahmed ibn Abi 

Tâhir Taifür finb nocty ertyalten. 
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Sanf geographifchen Vßörterbud) Jâqûts befit$en mir nod) einen 
grofeen Xeil bes lefensmerten Sucres, bas Ibn al-Kalbî über bie (Sô^en 

ber olten âlraber gefdjrieben tjat. ©o tüiffen mir menigftens einiges 

über bas 5)eibentum, bas Vluhammeb oernid)tet î>at. al-Balâdurî unb 

at-Tabarî haben uns Vrudjftücfe ans ber großen ®efd)itf)te al- 

Madâ’inîs erhalten. Der Veiname biefes lederen beutet barauf hin, 

ba^ er aus al-Madâ’in (Ätefiphon) mar, läfjt aber feinen Rüdfchluft 

auf feine Vbftammung 3u; bagegen maren bie beiben erften iranifdjer 

5Kaffe. Die „(Sefd)id)te ber muslimifctjen (Eroberungen" bes erften unb 

bie „Jahrbücher" öC5 weiten finb t)öd)ft mertoolle Urfunben, beren 

Veröffentlichung es ermöglicht hat, bie ®efchid)te ber erften Jafjre bes 

Islams, über bie man oorher nur Darftellungen aus oiel fpäterer Jeit 
befafh uollftänbig neu gu fchreiben. 

2öenn mir bas Achbâr az-Zamân unb bas Kitäb al-Ausat oon al- 

Mas'ûdî aud) nicht meljr befifeen, fo haben mir menigftens furae Ju= 

famrnenftellungen ihres Jnl^alts in bem at-Tanbîh wa-1-isrâf (bie Ve= 

lehrung unb bie Vlufterung) besfelben Verfaffers. Die anelbotifdje 

©ef<hid)te ift uns in bem Murûg ad-dahab (ein Xitel, ben man mit 

„golbene SBiefen" überfe^t hat) erhalten, bas uns eine DJÎenge 2tuf= 

fchlüffe über bas fogiale ßeben unb bie ©efittung mährenb ber erften 

Jahrtjunberte ber E)igra gibt. Diefes Vud) mirb in ber glücflidjften 

Vßeife burd) bas Kitâb al-aghânî (bas Vud) ber ßieber) oon Abü’l-Farag 

al-Isfahânî ergäbt, ber bei ber Vefpredjung ber arabifdjen ßieber, bie 

in Vîufif gefegt morben finb unb gefungen merben, eine grofte Strahl 

oon (Einselheiten über bas ßeben in ber SDBüfte unb in ben ©täbten 

beibringt, bie bem Vudje einen einsigartigen Sßert oerleihen. 

Um biefe 3eit fdjrieb ber mellitifche Patriarch oon Sllejanbrien, 

ein chriftlidjer 21r3t mit Ramen ©utpchius, ber au^erbem ben arabifd)en 

Veinamen Sa'îd ibn al-Bitrîq hatte, eine 2ßeltgefd)id)te unter bem 

Xitel Nazm al-gauhar. 

Von bem ungeheuren Umfang ber arabifdjen ßiteratur in jenen 

alten Jeiten, oon ber mir heute nur noch Überrefte haben, fann man 

aus bem Fihrist (Katalog) bes Abü’l-Farag an-Nadim, ber ums Jahr 

988 in Vagbab Vudjhänbler mar, einen Vegriff geminnen. 3Bas er 

über bie ßebensgefchichte ber Verfaffer, über ben Urfprung ber «Schrift 

unb über oerfdjiebene Religionen unb ©eiten beibringt, macht bas 

Vud) 3U einem aufjerorbentlid) mertoollen Rührer. 



352 ©efdjidjte ber Araber 

2)te Brooin3en, bie firf) eine nad) ber anberen oon ber Fjerrfdjaft 

ber Fentralmadjt Iosmad)ten, Ratten ihre @efd)td)tsfd)reiber, bie ber 

Aacf)fommenfd)aft bte F)etbentaten ber Begrünber ber F)errfd)eri)äufer 
überlieferten. 2Bir haben fchon bei ber Sarfteüung ber (Befdjid)te 

(Spaniens non Ibn al-Qûtîja gefprodjen. Sn ^erfien oerfafjte al-'Utbî 

auf ben (Sultan Mahmud ben Qhaznawiben, ber ben (Fhrennamen 

Jamîn ad-daula führte, unter bem Xitel Kitâb al-Jamînî ein ßobgebidjt, 
bas burd) ben ©lan3 feiner Sarfteüung berühmt ift. 

Sie ßebensgefd)id)te Salabins fanb brei tjeroorragenbe Bearbeiter: 
ben Werfer Âluh 'Imâd ad-dîn, genannt al-Kâtib al-Isfahânî (ber Schreiber 

uon Sspatjan), Bahâ ad-dîn aus Aleppo unb Abû èâma. Sie beiben 

erften hatten an ber Unioerfität Nizâmîja ftubiert unb traten bann in 

ben Sienft ber Staatsoermaltung, mo fie oerfdjiebene Sdjirffale er* 

lebten, bis fie bie Aufmerffamfeit bes großen dürften auf fid) 3ogen. 

Ser brüte hatte feinen Beinamen oon einem fchmär3tid)en Biuttermal, 

bas er unter ber Unten Augenbraue hatte. (Fr ftammte aus Samasfus 

unb fdjrieb unter bem Xitel Kitâb ar-Raudatain (Sas Buch ber beiben 

Blumenbeete) bie ®efd)id)te Salabins unb feines Borgängers Nur ad- 

dîn Zengi, bes testen ber Atäbefs. 

(Fin Sdjriftfteller, bem mir bemerfensmerte 5tad)rid)ten über bas 
ßeben in Serien 3ur Feit ber $reu33üge oerbanfen, ift Usâma ibn- 

Munqid aus einer fürftlidjen Familie, bie in Saizar am Orontes mohnte. 

SBir befifeen oon ihm feine oon ihm fetbft oerfafjte ßebensbefdjreibung, 

bie auch Sd)ilberungen ber ßebensgemohnheiten milber Siere, Be= 
obadjtungen eines leibenfdjaftlichen Sägers, enthält. 

Sie t)eroorragenbften 2Berfe biefer Feit ((Fnbe bes 3mölften unb 
Anfang bes brei3ehnten Sa^rijunberts) finb bie „®efd)id)te ber Almo= 

t)aben oon 'Abd al-Wâhid al-Marrâkusî, bas grofje „Biographifdje 

SBörterbuch" oon Ibn Challikân, bas bie berühmten Aiänner bes 

Sslams mit Ausnahme berjenigen, bie im erften 3ahrhunbert lebten, 

enthält, bas Bud) ber Familiennamen (Kitâb al-ansâb) oon as-Sam'ânî! 

bie ©efd)id)te ber Stabt Samasfus oon Ibn ‘Asäkir, bie ber Stabt 

Aleppo oon Kamâl ad-dîn Ibn al-'Adîm unb bie ®efd)id)te Semens oon 

'Urnâra. 'Izz ad-dîn ibn al-Atîr, ber eine ber brei Brüber biefes Samens, 

fteüte aus ben „Saijrbüdjern" at-Tabarîs, bie er fritifd) fidjtete, feine 

„oollftänbige 3eitred)nung" (al-Kâmil fî’t-târîch) her unb führte fie bis 
auf feine Feit fort. Fugleid) fcfjrieb er unter j>em Usd ai„ghäba 

(Ste ßomen bes OBalbes) etn fefjr umfangreiches biographes 
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SBörterbud) ber (Befäfjrten bes Propheten. 2tuet) srnei Triften finb 

I)ter an3uführen, oon berten mir Sarftellungen ber 5BeItgefd)id)te in 

arabifdjer ©proche befitjen: ©eorges al-Makîn, ber ©ohn eines früheren 

Stönchs, unb Abû’l-Farag Sar=,?)ebraeus, ber ©ohn eines getauften 

jübifctjen Sietes aus Malatia, ber ben tarnen ©regorius annahm, als 

er gum Sifdjof eines tteinen Crtes in ber Sähe feiner ©eburtsftabt 
ernannt morben mar. 

3m uiergetjnten 3af)rhunbert fa^te Ibn at-Tiqtaqä ben $Ian, eine 

Stbtjanbtung über ^otitif 3U fdjreiben, inbem er bie ©efct)id)te ber 

Stinifter 3ugleid) mit ber ber ©halifen befjanbelte, unb fo entftanb ber 

Fachrî, ber bem Statthalter uon Stoful, Fachr ad-dîn, gemibmet ift. 

©r behanbett barin bie ©efcbid)te bis 3ur mongolifdjen ©roberung. 

Ser ©efd)id)tsfd)reiber unb ©eograph Abû’l-Fidâ’ ftammte aus einer 

aijübitifrfjen Familie, ber bas gürftentum Hamä’ in ©tjrien gehört 

tjatte. 3m 3ahre 131° erhielt er uon al-Malik an-Näsir, bem ©ultan 

uon Öigppten, feine ©üter 3urücf. ©r oerfafjte einen 2tus3ug aus 

Ibn al-Atîr, inbem er sugteid) beffen ©^âplung bis auf feine $eit fort= 

führte, unb fdjrieb auf ©runb ber $enntniffe, bie man 3U feiner 

über bie ©eographie ber muslimifchen ßänber feine geogra= 

phifdjen Silber (Taqwîm al-buldân). Ser SÜgrjpter an-Nuwairi fdjrieb 

eine ©nspflopäbie, aus ber mehrere ein3elne ©efchidjtsmerfe her9e= 

ftetlt morben finb, Ibn Saijid an-Näs aus Äairo, beffen ©Itern in ©euiüa 

3u .fjaufe maren, oerfafete eine ßebensbefchreibung Stuhammebs, Ibn 

al-Wardî einen 2tus3ug aus bem ©efchichtemerf Abû’l-Fidâ’s, èams ad- 

dîn ad-Dimasqî eine 2BeItbefct)reibung. Sams ad-dîn ad-Dahabî fdjrieb 

eine (Befd)id)te bes 3stams unb flaffifhperte bie ßefer bes Korans in 

feinem Tabaqât al-huffâz. Ibn Sâkir al-Kutubî fetjte bas SBerf Ibn 

Challikâns fort unb oeroollftönbigte es. Chalil ibn Aibak as-Safadî 

fcfjrieb unter anberem ein SBörterbud) feiner 3ßitgenoffen. 

Ibn Chaldfm nerfuchte in feiner 2BeItgefd)ichte (Kitäb al-cibar) in 

einem langen Sonoorte, bas unter bem Xitel Muqaddimat (^rotego* 

mena) befannt ift, eine ©efctjichte 3U geben, in ber er 

ben Übergang nom Somabenleben 311m fefehaften ßeben ertlärte unb 

nachmies, toie bas ©emeinfchaftsgefühl ber gamitien unb ©tämme 

3ur ©rünbung oon ©täbten führt, ©r mar erft ©chönfchreiber, bann 

©eheimfdjreiber bes hafsibifchen ©ultans Abû Ishâq Ibrâhîm unb hütte 

in Slemfen, Sougie unb ©ranaba hohe Stellungen inne. Ser ©ultan 

11. 23 
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Barqûq ernannte ihn gum mâlifitifchen qâdî non tairo. 3n feinem 

oielbemegten ßeben ermarb er ftd) eine tjernorragenbe (Erfahrung in 

Politiken Angelegenheiten, bie er aum Beften feiner ßeitgenoffen in 
feiner großen ©efcßichte nieberlegte. 

M ber Drtsbefcßreibung unb ber ©efcfjidjte Ägyptens befaßte fid> 

Taqî ad-dîn al-Maqrîzî, ber Berfaffer bes Chitat (©runbbud)). Die 

®efd)id)te ber erften Hälfte bes fünfaeßnten Sahrßunberts fdjrieb Ibn 

Hagar al-cAsqalânî, unb Ibn 'Arabsâh aus Damasfus oerfaßte ein 

Sfteiftermerf gereimter Brofa, in bem er bie Siege Damerlans feiert. 

Abû’l-Mahâsin ibn Taghri birdi, ber Soßn einer türfifcßen Sftaoin, 

ftellte bie gan3e ©efdjichte Ägyptens feit ber Eroberung burcß bie 

Biustimen bis aur Btitte bes fünfaeßnten Saßrhunberts in feinem 

an-Nugûm az-Zâhira bar. Schließlich faßte ber Bielfcßreiber as-Sujùtî 

aus Dberägppten bie ganae Sßiffenfcßaft ber Muslimen feiner Seit in 

einer ungeheuren Anaaßt non Büchern aufammen; er naßm ben Stoff 

3u feinen Schriften moßer er ihn befommen fonnte, aber er hat hoch 

bas Berbienft, baß er uns ben Inhalt alter Bkrfe, bie heute oer= 
toren gegangen finb, erhalten hat. 

^tacßbem bie Araber bes Orients oon ben ottomanifchen Dürfen 

untermorfen morben maren, hörte ihre fdjriftftellerifche Dätigfeit faft 

gana auf; ihre neuen Herren fcßrieben in ber Sprache ber Unter* 

morfenen eine IReihe oon SBerfen, bie aber nicht in ben Nahmen 
unferer Betrachtung gehören. 

Dagegen bauert bie SStiite ber ßiteratur im Dßeften an. 3m fieb= 

aehnten Saßrßunbert fdjrieb al-Maqqarî, ber im 3aßre 1591 in Dtemfen 

geboren mürbe, bie potitifche unb titerarifcfje ©efchicf)te bes mus* 

timifchen Spaniens unb befonbers bie biographie bes Btinifters Lisän 

ad-dîn ibn al-Chatîb unter bem Ditet Nafh at-tîb (i)aucß ber Düfte). 

Bon Ibn Abî Dînâr ar-Rucainî aus Äairuän haben mir eine @e* 

fchichte oon ^orbafrifa unb oon Dunis. 3n Btaroffo eröffnet Ibn al- 

Oâdî bie Beiße ber eingeborenen SrfjriftfteUer mit feinem Öadwat al- 

iqtibäs. Ibn 'Asker, ber in ber Schlacht oon al-Qasr al-Kabîr in ben 

Leihen ber BoAugiefen fiel, fammelte bie ßebensbefcßreibungen ber 

heroorragenben Männer bes aehnten Saßrßunberts ber #igra, unb 

al-Wafrânî fchrieb eine ©efcßicßte bes fa'bifcßen ^errfcßerßaufes (Nuzhat 

al-hâdî). 
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5m Suban, mo fid) ber arabifd)e ©influß feit Seginn bes oier= 

3eßnten ßahrßunberts bemerfbar machte, fdjrteb Ahmed Bâbâ aus 

Dimbuftu, ber im 3al)re 727 ftarb, ein biograpfjifdjes SBôrterbud) 

ber mâlititifcpen (Belehrten, bas er Takmilat ad-dîbâg nannte, meil 

es ein Sud) Ibn Farhûns fortfeßte unb nottenbete. Ebenfalls aus Zim= 

buftu ftammen 'Abd ar-Rahmân as-Sacdî, beffen „<Sefd)id)te bes 

Subans , als fie non O. Noubas nerâffentlidjt unb überfeßt tourbe, 

auf bie buntlen Sd)idfale biefes 9îegerlanbes ein neues ßid)t marf, 

unb ber 3u Slnfang bes 18. ßaßrhunberts geborene Serfaffer bes 

Tadkirat an-nisjân, ber uns bie Steife ber marottanifct)en Safdjas bes 
Subans bis 3um Saßre 1750 überliefert hat. 

Die Sabeln unb Stählungen. — Die oolfstümlidjen 
Stählungen, bie fid) über bie gan3e alte 2Belt oerbreitet haben, haben 

aud) bie ©egenben berührt, mo bie arabifcße Sprache gefprocßett murbe. 

Sie finb in bie ßiteratur eingebrungen, bie einen, inbem fie oon ben 

berufsmäßigen Stählern bireft aus bem Sagenfcßaße bes Solfes ge= 

fcßöpft unb bann oon anberen fd)riftlid) feftgeljalten mürben, bie 

anberen, inbem fie oon ben arabifd) fcßreibenben Serfaffern, bie fie 

oollftänbig abgefaßt in anberen Sprachen oorfanben, einfach überfeßt 

mürben, 3u biefer smeiten ©attung gehört unbeftritten bas Sud) 

oon Kalîla unb Dimna. Diefes tommt aus 5nbien; es ift nämlid) 

eine perfifcfje überfeßung aus bem Santfcßatantra, bie ber 2ltt Bar- 

zûja unter ber f)errfd)aft bes Safanibentönigs Chosrau I. Anôsarwân 

oon feinen Reifen jenfeits bes Sinb mitgebracßt hatte. ©in Serfer 

namens Rûzbih, ber bei feinem Übertritt 3um 5slam ben tarnen cAbd 

Alläh erhielt unb ben Seinamen Ibn al-Muqaffac (ber Soßn bes £u= 

fammengefcßrumpften) hatte, meil fein Sater, ein Steuereinnehmer 

unter bem Sisefönig al-Haggäg, unter bem Sormanb, baß er fid) Sr* 

preffungen habe 3U fcßulben tommen laffen, gefoltert morben mar unb 

baoon eine 3ufammengefd)rumpfte £)anb behalten hatte, überfeßte 

unter anberen bas Sud) oon Kalîla unb Dimna aus bem ^eßleoi ins 

2lrabifd)e. Diefe Überfeßung biente fpäter als ©runblage für neue 
Überfeßungen unb ©rmeiterungen. 

©benfalls aus fßerfien tommt bas Sorbilb ber Daufenb unb ©inen 

97ad)t, bas Hezâr Efsäne (Die taufenb Stählungen), beffen Xitel uns 

al-Mas'ûdî überliefert hat. Der Nahmen gehört ber erften Raffung 

an; mie befannt, ift es bie ©efd)id)te ber beiben Scßmeftern êîr-Âzâd 
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unb Dîn-Âzâd (bies tft bie alte gorm ihrer beiben tarnen, bie fpäter 

ettöas abgeänbert worben finb). Sie ©Ölungen, bie bas Surf) 

enthält, finb fetjr oerfdjiebener 5)er!unft; aus Snbien fomrnt wahr* 

frfjetnltrf) bte pf)antaftifrf)e ®efrf)trf)te oom ^ifc^cr unb bem (Seifte, bte 

Abenteuer, in benen ber ©halife Hârûn ar-Rasîd, fein Se3ier Ga'far 

ber Sarmefibe unb ber fd)war3e ©unud) Masrûr eine Solle fpielen, 

gehören 3U ben ooll'stümlichen Stählungen bes Sa3ars, unb fpäter 

finb ägpptifrfje unb jübifdje Stählungen, Stücfe aus ben Sitter* 

romanen unb enbtirf) aurf) bie ©efrf)irf)te oon ben Seifen Sinbbabs bes 
Seefahrers eingebrungen. 

Sie eben erwähnten Sitterromane finb im Siittelalter abgefaftt 

worben, aber ba fie nur in ben ^anbfrfjriften erhalten finb, bie ber 

©Wähler benu^te, um fein @ebärf)tnis 3U unterftii^en, befi^en wir fie 
nur in einer Raffung, bie aus fet)r junger $eit ftammt. Ser „Soman 

oon c2Intar" (eine oolfstümtiche gorm bes Samens bes Sichters 'Antara) 

bietet eine genaue Sd)ilberung bes Gebens ber Sebuinen unb ber 

großen Kriege, bie fie, fei es untereinanber, fei es mit bem perfifrfjen 

Seiche ber Safaniben ausfod)ten. ©r oerfe^t uns in bie $eit bes 

5)eibentums, ber homerifdjett Kämpfe ber ^alabine unb gelben 3urürf. 

Ser „Soman ber Banû Hilâl" ift bas j)elbenüeb oon ben Sßanberungen 

ber hilälifchen Stämme in Sfrifa; benfelben Stoff behanbett ber 

Soman bes Abü Zaid, ber le^te einer Seihe oon arfjtunbbreifeig 

Somanen. Seitfante Sbenteuer in allen ßänbern ber ©rbe finb in 

biefen ©Ölungen mit ber gefrf)ichtlirf)en Satfache ber Süßanberung 
oerf’nüpft. Ser Soman oon Sait Dû’l-Jazan etähtt uns oon fernen 

unb oon ben tämpfen Sübarabiens mit ben Sbeffiniern. Ser oon 

Sait at-Tîgân ift galt frei erfunben unb er3ählt oon einem grinsen, 

ber fid) mit Säbelhieben gegen bie tauberer unb bie fteen oerteibigt. 

Sie äfopifrfjen fabeln, bie Barsüma im bre^ehnten 3al)rhunbert 

ins Sprifche überfe^te, finb bann in bie arabifrfje ßiteratur überge* 

gangen, unb 3war frf>rieben fie bie Sraber bem 2Beifen Luqmân 3U, 

einem fagenhaften Sianne bes heibnifrfjen Srabiens, beffen Same unb 
tiefe 2Beisheit im $oran felbft erwähnt werben. 

Sie fehr 3ahlreirf)en Sammelwcrfe, bie bie arabifrfje ßiteratur be* 

fifet, enthalten Heine Stählungen, bie nicht alle literarifrfjer 4)erfunft 

finb, fonbern bem Greife ber Solfsetählungen entnommen finb. 2Bir 

erwähnten fdjon gelegentlich ben 'Amr ihn Bahr, ber wegen eines 
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2tugenübels (er t>alte eine tyernorftetyenbe i)orntyaut) ben 23einamen 

al-Qâhiz tyatte. ©r tnar ein SSielfctyreiber non betmmbernstnerter ®e= 

letyrfamfeit, unb feine 2Berfe finb non Späteren in ber gemiffem 

lofeften 2Beife ausgefctyrieben œorben. ©r fctyrieb im neunten 3atyr= 

tyunbert, ebenfo mie Ibn Abî’d-Dunja, beffen Farag bacd as-sidda (2)ie 

©rtyolung nacty ber 2Irbeit) jatyrtyunbertelang bas ©ntgüden 3atylreictyer 

fîefer getnefen ift. ®in 2Berf, bas benfetben Xitel fiityrt, nerfa&te 

tjunbert Satyre fpâter at-Tanûchi. ßange Seit barauf, in ber erften 

Hälfte bes 15. Satyrtyunberts, fctyrieb ein Ägypter namens al-Ibsîhî in 

Äairo ben Mustatraf fî kull fann mustazraf; im 16. 3atyrtyunbert oer= 

faftte ber Strgt Dâ’ûd al-Antâkî, ebenfalls ein Ötgppter, fein Tazjin al- 

aswäq. 
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Die Biffenfchaff ber Araber. 

Die grierf)ifct)e SBiffenfcbaft mar im (Befolge ber fjeere 2tte£anbers 

in 2tfien eingebrungen. Die ©afaniben felbft batten mitten in ©ufiana 

in Gundei Sâpûr eine 9Jtebi3infd)ute unterhalten, bie noch in ben erften 
feiten ber arabifdjen fjerrfebaft beftanb. Sur S^t ber 23Iüte ber 

fgrifeben ßiteratur mürbe eine grofje 2tn3abl miffenfcbaftlidjer 2tb= 

banbtungen aus bem ©rieebifeben ins 2Iramäifcbe überfe^t. 2Us bie 

SIraber bas djriftlidje ©grien eroberten, trafen fie auf eine boebftebenbe 

Kultur, bie ihnen unenbtid) überlegen mar, obmobt fie non einem oer* 

meidjlicbten $eere frf)Iecf)t oerteibigt mürbe, ©in Umaijabe, namens 

Châlid, ein ©obn Jazîds, befefjäftigte fief) unter ber ßeitung bes 3Jtönd)es 

SJÎarianus mit 2ttcbimie; er uerfa^te fogar brei 2Ibbanbtungen, oon 

benen bie erfte feinem ßebrer gemibmet ift sum Danf für ben Unter* 

riebt, ben er bei ihm genoffen hatte. Sebod) begann erft 3ur S^t ber 

c2tbbäfiben bie 9Sefd)äftigung mit ben 2Biffenfd)aften bei ben Arabern 

einen größeren Umfang ansunebmen. al-Ma’mün errichtete in 23agbab 

eine „2Bobnung ber 2Beisbeit" (bait al-hikma), eine 2lrt Unioerfitöt 

mit einer 23üd)erfammlung unb einer ©ternmarte, bie mehr für bie 

2Iftrotogie als für bie SIftronomie beftimmt mar. 

Das mar ber 2tusgangspunft für alles Sßeitere. Um ©runbtagen 

für bie ©tubien 3U haben, bie an ber Unioerfitöt betrieben mürben, 

mufete man bie grieebifd)en ©cfjriftfteller überfein, bie bie ganse 

bornais befannte 2Biffenfd>aft enthielten. ÜDtan bebiente fid) meift ber 

fgrifchen Überfe^ungen aus bem ©rieebifeben als SDUttetgtieber, aber 

einige Bücher mürben aud) bireft naeb bem Urtext übertragen. Die 

„2tbbanblung über bie 2tftronomie" bes polmäus überfefete al- 
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Haggâg al-Hâsib (ber 2tritl)metifer) unter bem Xitel Sttmageft, unter 

bem bas Sud) feitbem berühmt gemorben ift, ins Strabifdje. Qerfelbe 

übertrug aud) bie „©temente" ©uftibs. Jûhannâ ibri Bizrîk, ber im 

3at)re 815 ftarb, bearbeitete bie ,,*]3olitif" bes Striftoteles, mâfyrenb 

cAbd al-Masîh Nâ'ima aus Horns auf Verlangen bes ©Ijalifen al-Mucta- 

sim bie ,,XI)eoIogie" bes ^orpfjprius ftubierte. Qustâ ibn Lûqâ aus 

Ba'labakk, ber fdjon im ßal)re 864 fdjrieb, nerfafete ein Sud) über bie 

Qenfmürbigfeiten ber ©riedjen ober aud) über if)re Seften (ber Xitel 

mirb nämtid) non ben Quellen uerfd)ieben angegeben). Abû Zaid 

Hunain ibn Ishâq aus al-Hira, mo fein Sater 2tpotf)efer mar, ftubierte 

unter Jahjâ ibn Mâsawaih Sttebigin, lernte möfjrenb feines Stufentfjaltes 

in Kleinafien ©riedpfd) unb mürbe fpâter ber ßeibarat al-Mutawakkils. 

©r überfetjte bas Sitte Xeftament nad) ben Septuaginta, ferner ben 

„Ximäus unb bie „Sepubtif" bes $lato, bie ,,2tpI)orismen" bes 5)ippo= 
frates, ben „*ßina£" non ©aten unb bie SBerfe bes Qiosforibes. ©r 

fdjrieb mebisinifctje unb pt)itofopt)ifd)e Stbfjanbtungen unb fetbft eine 

2Bettgefrf)id)te; bei ben orientalifdjen Serfaffern unb fetbft im Libro 

de la Savienza bes Königs ßaime mirb fein Stame oft ermähnt. Ser 

Urtext feines Nawâdir al-faläsifa, in bem er fid) mit ben 2tusfprüd)en 

ber gried)ifd)en ^f)itofopf)en befd)öftigt, mirb im ©sforiat aufbemaljrt. 

Hunain ftarb im ßaf)re 873; fein 2Berf mürbe oon feinem Sofjne Ishâq 

ibn Hunain, ber mit bem Vinifier Qâsim ibn HJbaid Alläh eng be= 

freunbet mar, fortgefefet. Qiefer, ber mef)r ^Ijtlofopï) ats Sir3t mar, 

überfeine bie Kategorien bes Striftoteles unb oerfafjte im ßafjre 296 
(903) eine @efd)id)te ber Birgte. 

Hubais ibn al-Hasan, ber Steffe Ishâqs, ï)alf if)tn bei feinen SIrbeiten 

unb überfe^te Qiosforibes unb ©aten. Abû Bisr Mattâ ibn Jünus be= 

fcfjöftigte fief) mit ber „Soetif" bes SIriftotetes unb XJbaid Allah ibn 

Gibiil aus bem berühmten Strgtegefdjtedjt, bas ben Sîamen Bôchtjêsû' 

(mas im ^efjteoi bebeutet: „ßefus f)at gerettet") trug, oerfafjte ßebens= 

befdjreibungen feiner ©enoffen. Abû’l-Hasan Jûsuf ibn Ibrâhîm mit 

bem Seinamen Ibn ad-Däja (Sof)n ber Hebamme), ber fid) im ^afjre 

225 (839) aus cIräq nad) Qamasfus begab, ober fein Sofyn Abû Ga'far 

Ahmed fammette ©Ölungen über bie 2Xrate unb bie Stftronomen. 

Stus Spanien ftammt Ibn Gulgul (Abû Dâ’ûd Sulaimân ibn al-Hasan), 

geboren in ©orboba ums ßaf)r 980, ber an einer neuen Überfettung 

ber mebi3inifd)en SBerfe bes Qiosforibes mitarbeitete, ©r fotl aud) 

eine ®efd)id)te feiner ©enoffen gefdjrieben f)aben. Abû’l-Qâsim Sâ'id 
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ihn Ahmed, qâdî in Solebo, oerfafüe ums 3al)r 1070 eine 2Beltgefd)id)te, 

bie nad) ben Nussügen 3U urteilen, bie es non bem 2öerfe gibt, aus 

ßebensbefdjreibungen beftanb, unb ein Si wärt al-hikam, oon bem fiel) 
ein Stusgug in Äonftantinopel befinbet. 

2)ie^3i)iIofopt)ie. — Sie 23efd)äftigung mit ben Überlegungen 

bes 21riftoteles rief bei ben Arabern ben 2Bunfd) heroor, bie ^ßt)üo= 

|opt)ie fennen gu lernen, bie aber bei ihnen immer oon Nriftoteles 

bet)err|d)t mürbe, ©egen 840 batte Sihâb ad-dîn ibn Abî’r-RabF auf bie 

3$itte al-Muctasims eine 21bhanblung über ^olitif gefd)rieben, ber er 

^Betrachtungen über bie Seelenfunbe oorausfdiidte. Ja'qûb ibn Ishäq 

al-Kindî uon alter arabifdjer Naffe, ber ber $l)itofoph ber Araber 

|d)lecbtmeg genannt mürbe, oerfafjte 2ßerfe über bie ^büofopbie, bie 

ßogit, bie matbemati|d)en 2ßiffenfd)aften, bie Niufif unb bie Niebisin. 

Sie Nüdfehr 3ur Nedjtgläubigleit unter ber i)err|d)a|t al-Mutawakkils 

batte sur $olge, bafe ibm feine 23üd)erfammlung meggenommen mürbe, 
©r erhielt fie erft furg oor feinem Xobe 3urüd. 

Abu Nasr Muhammed al-Fârâbî mürbe am ßajartes ober Sir Darjä 

im ßanbe ber Sürfen in Fârâb geboren, ©r begab fid) nad) 23agbab, 

mo er erft bie arabifdje Sprache ftubierte, bie ihm noch unbefannt mar, 

unb bann bie SOlebigin unb bie ^büofopbie. Sann ging er nach 21Ieppo, 

mo Sait ad-daula ßiteratur unb SBiffenfdjaft pflegte, unb lebte bort, 

uon ber Sßelt gurüdgeaogen, inbem er in ben ©arten ber 23orftäbte 

Stunben gab. Sein ßebrer mar Abu Bisr Mattâ ibn Jünus gemefen, 

ber bie ßogif bes Slriftoteles erflürte; bie Slufgeicbnungen, bie fid) al- 

Fârâbî bei feinen Norlefungen machte, gaben ihm Stoff für fieb3ig 

5ßänbe. ÜBie ^lato träumte er oon einem Uftufterftaat, an beffen 

Spifee er einen i)errfd)er ftellte; aber ba es ihm fdjmierig erfd)ien, alle 

©igenfdjafien, bie gu einem guten i)errfd)er gehören, bei einem einigen 

ÜNenfdjen oereint 3U finben, ftellte er ihm, menn es nötig mar, @e= 

hilfen 3ur Seite, mas fchliepd) auf einem Ummeg auf bie ©inrid)tung 
bes römifchen Reiches hinausfam. 

Unter ben sfitifchen ÜBüjiben beftanb ein menig mehr ©ebanfcm 

freiheit als 3ur geit ber ftreng rechtgläubigen Nachfolger al-Muta¬ 

wakkils. Sanf biefer Sulbfamleit bilbete fid) in Basra eine ©efell= 

fd)aft oon ^hüofophen, bie fid) bie „SSrüber ber Neinheit" (Ichwän 

as-safä) nannten unb in einem großen Sßerfe oon 51 Nbhanölungen 

alle ^enntniffe ihrer 3eit sufammenfafjten. 
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5)er Schüler al-Fârâbis mar 2loicenna. Abû cAlî al-Husain ibn Sîna, 

ber uns unter ber uerftümmelten 2k3eid)nung 2Ioicenna befannt ift, 

œar ber Sohn eines Statthalters einer fleinen Stabt Dranso^aniens 

in ber Dïâhe non Buchârâ. Die 35efd)âftigung mit ber ^eitfunbe brachte 

it)m ben erften grofeen ©rfolg. ©r rnar faum fiebôetjn 3af>re alt, als 

es ihm gelang, ben famanibifchen Prisen Nûh, einen Sofjn Mansûrs, 

3U heilen, unb feitbem ftanb ihm ber fönigliche ^Salaft offen. 9tacf) 

bem Dobe feines 33aters unternahm er Reifen in perfien unb oer= 

faßte in Qurgän, bem alten i)t)rfanien, feinen berühmten tanon (al- 

Oânûn fî’t-tibb), ber mährenb bes gan3en Mittelalters unb noch lange 

Seit barauf bie ©runblage für ben Unterricht in ber ^eilfunbe bilbete. 

3n Hamann mar er einige ßeit Minifter bei bem büjibifchen dürften 

èams ad-daula. infolge non Politiken Umtrieben mürbe er ins ©e= 

fängnis gemorfen, es gelang ihm aber, aus ber geftung, in ber er ficf) 

befanb, nach Sspaljan 3a entfliehen unb bort bei einem anberen 

dürften, bem ©egner bes erften, unternommen. ©r ftarb im 3af)re 

1037 an einer Äranfheit. Die unseligen Slrbeiten, bie er hinterlaffen 
hat, umfaffen bas gan3e SBiffen ber $eit. 

©in äggptifcher ©mir, namens Abû’l-Wafâ Mubassir ibn Fätik, ner= 

faßte unter bem Xitel Muchtär al-hikam (ausgemöhlte ©ebant’en) eine 

Sammlung non Sinnfprüchen, bie ben SBerfen ber Sllten entlehnt 
maren. 

SSon fpanifcfeen ©eiehrten ift Ibn Abi Randaqa at-Turtûsî ermöhnens- 

mert, ber aus Dortofa ftammte unb auf ber Pilgerfahrt nach Meffa 

nach &em Orient fam. Pei feiner D^ücffehr liefe er ficfe in Sllejanbrien 
nieber, mo er bie Überlieferungen bes Islams lehrte unb im 3af)re 

1126 ftarb. Sein èirâg al-mulûk (gacfel ber Könige), eine 2lbhanb- 

lung über Politif unb gleichseitig ein Rührer für bie dürften, mürbe 
in Äairo nollenbet. 

Ibn Bägga aus Saragoffa, ben bie Spanier 2loenpace nannten, 

tarn auf feinen Reifen bis nach Fas, ber i)auptftabt ber 2Umoraoiben, 

mo er eine geitlang im ©efängnis fchmachten mufete. Seine philo= 

fophifchen Stubien brachten ihn in ben Perbacfjt, ein greibenfer 3U 

fein, unb maren auch am Perlufte feiner Freiheit fchulb. ©r fchrieb 
pfjilofophifche unb mebisinifche SBerfe. 

Sein Schüler Ibn Tufail ftanb als 2lrst im Dienft bes Sllmohaben 

Jüsuf unb ftarb im 3ahre 1185 in Marräkes, nachbem er Minifter ge= 

mefen mar. 3n feinem Romane Haij ibn Jaq^ân hat er ben Perfucf) 
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gemacp bas ©rmacpn b es SBerftanbes eines $inbes barguftellen, bas 

auf einer roüften Snfel geboren mirb unb feit feiner ©eburt gang allein 
abgepïoffen oon ber SSeït lebt. 

Ihn Rusd (2loerroes) gehörte einer S'îidjterfamilie oon ©orboba an. 

œurbe pufig nad) Marrâkes berufen, ope aber bort feinen 

ftänbigen 2öopfife nehmen gu fönnen. Unter bem Xitel Kullîjât, ber 

in ben lateinipen Überfepngen gu Colliget entftellt ift, pt er ein oolf= 

ftänbiges ßepbud) ber ^eilfunbe geprieben. ©r oerteibigte bie 

fopp gegen bie Angriffe al-Qhazâlîs unb fcpieb als 2lntmort auf ben 

Tahâfut al-faläsifa (Ser gall ber *pitofoppn) bes gro&en Ideologen 

ben Tahâfut at-tahâfut (galt bes galles). 2öie Ibn Tufail fud)te er ben 

geoffenbarten ©lauben mit ben ©rgebniffen ber SBiffenpaft unb ben 
ßepen ber *ptIofopl)ie gu oereinigen. 

Sie ©ntmicfelung ber grierf)ifrf)en ^Ujilofopp in arabifdjer Sprache 

ift beenbet; mir pben jep nur noch gufammenfaffenbe ^anbbücpr 

gu oergepnen. i)ierpr gepren bas Ta'lîm al-mutafallim (unter bem 
Sitel Enchiridion studiosi „.pnbbud) bes ©tubierenben" ins ßateinipe 

überfetjt) bes Burhân ad-dîn az-Zarnûgî, bas gegen 1203 oerfaftt ift; 

bas Mûgiz (gufammenfaffung) al-Chûnagîs, eines qâdîs oon Slairo, 

ber im ßape 1248 ftarb; bas Hidäjat al-hikma (güper ber SBeispit) 

über bie ßogif, bie ^3pfif, bie Metappfif unb eine Überfepng ber 

Sfagoge bes popprius oon Atîr ad-dîn al-Abharî; bie Risâla as- 

samsîja oon al-Kâtibî aus Qazwîn; bas Matâli* al-anwâr oon Abû’t- 

Tanâ al-Urmawî; bas Fusûl oon Burhân ad-dîn an-Nasafî über bie 

tontrooerfe unb bie Sialeftif; bas Qustâs unb bas cAin an-nazar oon 

Sams' ad-dîn as-Samarqandî über bie ßogif; bas Asrâr al-hikma al- 

musriqîja (©epimniffe bes Slluminismus) oon cAbd al-Haqq ibn Sab'în 

aus Murcia, ber auf SSefefjl bes SUmopben cAbd al-Wâhid mit bem 

Slaifer griebrp oon ppnftaufen in SSerbinbung trat. 

Sie M a 11) e m a t i f. — Ser Urfprung ber Segepnung oon 

gapmoerten burd) bie fogenannten arabifd)en Ziffern ift giemlp 

bunfel, tropem man fp oielfad) bernpt pt, ben ©acperplt aufgm 

flären. Sie römipen Ziffern finb im früpn Mittelalter burcf) bas 

23erfapen bes abacus (abgeleitet oon 2lbaque, mie bie im Orient nocf) 

pute gebrmplpe fleine 91ecpnmafd)ine genannt mürbe) erfetjt 

morben, bas barin beftanb, bafs auf bem ^apprus Säbelten, bie in 

eingelne ©palten eingeteilt maren, aufgegepnet mürben, in benen ber 

Mert ber $iffern pon burd) bie Stellung beftimmt mürbe. 2Benn es 
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für eine Spalte feine Ziffer gab, fo blieb fie leer (sifr). Später liefe 

man bie Spalten meg, unb bie Stellung ber 3al)I allein genügte, um 

3chner, i)unberter, Taufenber gu begeiefenen; sum ©rfafe ber leeren 

Spalte mürbe eine befonbere Ziffer, bie «Rull, erfunben. 2115 Ziffern 

gebrauchten bie 2Iraber anfang5 mie bie ©rieefeen bie Rudjftaben be5 

2llpl)abet5, aber ba biefes Verfahren, bas für bie 23e3eid)nung ber 

Seitensahlen ausreichte, bie Rechnungen erfchmerte, entlehnten bie 

2lraber oon ben 3nbern bie Seoanagarisiffern (es gibt bafür einen 

33eleg aus bem sehnten ßahrhunbert), aus benen nach unb nach bie 

gorm ber Ziffern entftanb, bie bie 2fraber nach ihrem Urfprung 
„inbifefje" nannten. 

Unter bem ©halifat al-Ma’mûns nerfafete Abu cAbd Allâh al-Chârizmî 

einen 2lussug aus bem Sibbhanta unb prüfte bie ptolmäifchen Tafeln 

nach- ©r oerfafeie algebraifdje unb arithmetifdje 2lrbeiten, bie halb 

ins ßateinifche übertragen mürben; oon feinem Stammesbeinamen 

fommt fogar ber 2lusbrucf „2Ilgorithmus". gur felben geit lebten 

brei Rrüber, Muhammed, Ahmed unb al-Hasan, Söhne bes Mûsâ ibn 

èâkir, bie sahireiche 2lbhanblungen uerfafeten. Ser erfte führte ge= 

legentlid) bem ©halifen al-Muctadid in Ragbab einen ©elbmechfler aus 

Harrän, namens Tâbit ibn Qurra su, ber heibnifdjen ©laubens mar unb 

infolge oon Streitigfeiten mit feinen ©laubensgenoffen über tl)eo= 

logifche Singe aus feiner Stammesgemeinfchaft oermiefen morben 

mar. Siefer ©elbmechfler mar sugleid) ein henmrragenber 9Jîathe= 

matifer, ber ber fpefulatioen 2lrithmetif ber ©riechen eine neue Theorie 

hinsufügte, bas Rud) ber Äegelfchnitte oon 2lpollonius oon *)3erga 

überfefete unb 3ahlreid)e 2lbhanblungen, bie für ben Unterricht be= 

ftimmt maren, hiuterliefe. Sein Sohn Sinän fefete feine 2lrbeiten fort; 

er mar 3U gleicher ßeit 2lr3t unb als foldjer im ^salafte al-Muqtadirs 

unb Qähirs tätig; auf ihre Srohungen hin entfdjlofe er fich, 3um Sslam 

übersutreten, aber trofe biefem ©laubensmechfel fürchtete er immer 

noch für fein ßeben, fobafe er fchliefelid) nach Chorâsân floh- Später 
fehrte er oon bort mieber surücf. Ser Sohn Sinâns, Ibrâhîm, orbnete 

bie 2lrbeiten, bie fein Rater über bie Rîeffung ber Parabeln unb über 

bie ©eometrie im allgemeinen hinterlaffen hatte. 

Ibn al-Haitam aus Basra hatte in feiner ^eimatftabt eine amtliche 

Stellung inne. ©r hatte fich mit ber angeborenen Prahlerei ber 

Orientalen gerühmt, bafe er imftanbe fei, bie 3U beftimmten feiten auf= 

tretenben Überfrhmemmungen bes Rils 3U regeln. Ser fâtimitifd)e 
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Calife al-Hâkim naïjm if)n beim 2Bort urtb ließ t£)n nad) Agppten 

fommen. Dort fuf)r er ben Strom bis nacf) Affuan Ijinauf, mufjte fid) 

ober batb oon ber Unmöglid)feit überzeugen, mit ben Mitteln, über 

bie mon bornais oerfügte, biefen ^lan gu oermirtlidjen, ber erft l)eut= 

Zutage l)at ausgefüfjrt merben tonnen. ©r fdjrieb eine Abljanblung 

über bie ©eometrie unb eine anbere über bie Dptit (Tahrîr al-Munâ- 

zara), bie oon Aoesner ins ßateinifcfye überfe^t murbe (Opticae 

thésaurus Alhazeni, Vafel 1572). 

cOmar al-Chaijâm, ein perfifc£>er Dichter, ber burcf) feine tieffinnigen 

Vierzeiler berühmt ift, I)at in orobifcber Spradje eine Abljanblung 

über bie Algebra, eine ©rtlärung zu ©uflib unb eine Anmeifung zur 

djemifdjen Analpfe gefdjrieben, nad) ber man bie Vtengen oon ©olb 

unb Silber, bie in 9Jtetallmifd)ungen enthalten finb, beftimmen tann. 

2Hs Aftronom mürbe er oon bem Selgûqibenfultan Malik-säh berufen, 

um ben ^alenber zu oerbeffern; aus feinen Arbeiten ergab fid) bie 

Veredlung, bie unter ber Vezeidjnung ber Gelaläifd)en 3eitred)nung 
befannt ift. 

i)unbert 3al)re fpäter fdjrieb Abû’l-Ilasan cAlî al-Marrâkusî feine 

Abljanblung über bie aftronomifdjen Vkrfzeuge, bie ben Xitel Gämic 

al-mabâdî wa-1-ghâjât (Vereinigung ber Anfänge unb ber ©nben) trägt 
unb oon 3.=S. Sébitlot überfetd toorben ift. 

©in Vtatl)ematifer, ber oiel gereift ift, mar Jahjâ ibn Abî èukr. ©r 

ftammte aus Spanien, lebte aber in Sprien bei Hulâgû, bem ©nfel 

Cingiz Chans, ©r fdjrieb aftronomifd)e unb aftrotogifdje Abl)anb= 

lungen, befcfyäftigte fid) mit ben $egelfd)nitten bes Apollonius oon 

Verga, ben Slugelberedjnungen oon Vtenelaus unb Xljeobofius unb 

ber 3eitred)mmg bei ben ©l)inefen unb ben Uiguren. 

Die Aftronomie. — 3m britten 3al)rl)unbert ber fjigra oer= 

faffte Abû Jûsuf Ja'qüb al-Qarsî eine für bas Volt beftimmte Ab= 

fyanblung über bie Aftrologie in zumlf Kapiteln, entfpredjenb ben 

3eid)en bes Xierfreifes. Ahmed ibn Muhammed al-Farghânî, ber in 

Agppten einen neuen Ailmeffer l)erftellte, fd>rieb ein ijanbbud) ber 

Aftronomie, in bem fein Aame in latinifierter gönn zu Alfraganus 

mürbe. 

Die Aftrologie, bie, mie man glaubte, bie 3ufunft ber Äinber ent= 

füllen unb für alle mmfdjlidfen Xätigteiten ben günfttgen Augenblid 

ureigen tonnte, reicht bis in oorgefd)id)tlid)e feiten zurüd. Sie ift 
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bei ben Arabern früher gepflegt morben aïs bie Sïftronomie unb ift 

im Orient immer feljr angefefjen geroefen; haben boch nod) heutigen 

îags bie orientalifchen herrfdjer Slftrotogen, bie regelrecht an iijren 

^öfen angeftellt finb. ©s ift besfjatb natürlich, bajj SIbhanbtungen 

über bie SIftrologie früher ale eigentliche aftronomifdje Arbeiten er* 

fdjienen finb. Oer Stftronom mar 3ugteid) Sïftrolog; fein smeiter 

^eruf brachte ihm bie 3um ßeben nötigen Mittel ein. Abu Ma'sar 

Oa'far ibn Muhammed, in (Europa unter bem tarnen 2ftbumafer be* 

fannt, mar berühmter megen feiner SBeisfagungsfünfte unb feiner 

aftrologifdjen Oätigfeit, mit bereu S)\lfe er oerborgene Sd)ä£e unb 

oerlorene ©egenftänbe fanb, als burd) feine aftronomifchen Arbeiten. 
©r ftammte aus Balch, bem früheren Mtra, unb ftarb im 3ahre 885 
in Wäsit. 

211bategnius ift ber abenblänbifche Stame bes Muhammed ibn Qäbir 

al-Battânî, ber in Raqqa am (Euphrat oon 882 bis 900 aftronomifche 

ïafeln aufftellte, bie ßatanbe fef)r hoch fd)ä£te. Oiefe Oafeln, bie 

^Plato oon ïiooti überfetjt hot (De scientia stellarum, Nürnberg 1537), 

finb oon Stattino in Sttaitanb oeröffentticht morben. ©r mar ein E)eibe 
aus Harrän unb ftarb auf einer Steife nach 23agbab, wo cr einen 
Sîechtsftreit 3U führen hatte. 

Unter ben Werfern, bie in arabifcher Sprache über biefe 2Biffen= 
fchaft gefchrieben haben, ift Abû’l-Husain 'Abd ar-Rahmân as-Sûfî aus 

Raij 3u ermähnen, ber im Oienfte bes 23üjibenfürften cAdud ad-daula 

ftonb unb eine Sefdjreibung ber gijfterne, bie Sdjelljerup ins gran* 

3öfifd)e überfe^te, unb eine Schrift über bas 2tftroIabium, mit ber fid) 

2?ernharb Dorn befchäftigt hat, oeröffenttichte. ferner Abû’l-Wafâ 

Muhammed al-Buzgânî, ber ben Stuhm eines großen ©eometers 
ermarb, meit er beftimmte ßehrfä^e, bie oor ihm unbefannt maren, 

aufftellte. Sébillot fchreibt ihm fogar, oor 2t)d)o SSrahe, bie ©nt* 

becfung ber britten Sltonbungleichheit 3u, aber bas ift noch nicht be* 
miefen. 

Oie grofje hâfimitifche Oafel, bie ben Stamen bes ©halifen al-Häkim 

berühmt gemacht hat unb ber ©egenftanb ber Unterfudjung ©auffins 
be perceoal gemefen ift, ift oon 'AU ibn Abî Sa'id aus Safed in 

^aläftina oerfaßt, ber im 3ahre 1008 ftarb. Sltbohasen, ber 5ßerfaffer 

einer aftrologifchen SIbhanbtung, bie ins ßateinifche übertragen morben 

ift (23afel 1551), ift fein anberer als ber Slfrifaner Abû’l-Hasan 'Ali 
ibn Abî’r-Rigâl. 
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Œin SJÎann, ber ber SBiffenfcbaft bes Orients einen bebeutenben 

Sienft geleiftet bat, mar ber SIftronom Nasîr ad-dîn at-Tûsî, ber feinen 

©infini bei Hulâgû benu^te, um bei ber ©innabme Sagbabs burd) bie 

Mongolen mebr aïs 400 000 SSänbe oor ber 3erftôrung 3U bemabren. 

Oer SDtongoIenfürft lieB für ü)n eine Sternmarte in Maragha erbauen. 

(£r mar ein Werfer, ba er in ber Stabt Tûs geboren mar, an beren 

Stelle Ijeute Mashad, bie fjeimatftabt Firdôsîs, fief) ergebt. Fn ber 

9JtatI)ematif fournit iljm bas 33erbienft 3U, bie Trigonometrie als eine 

Tßiffenfdjaft für fid> befianbelt 3U haben, ftatt fie als ein 2Inf)ängfet 

ber ©eometrie ansufeben. Seine Überfe^ung ber „Elemente" ©uflibs 

ift in 91 om veröffentlicht morben (1594), mäljrenb 2tle£anber=$afd)a 

daratljeobon) feine „SIbljanblung nom SSierecf" übertrug, ©r fdjrieb 

unter ben Titeln Tadkira unb Zubdat al-idrâk Slbbanblungcn über 

âlftronomie unb befd)äftigte fid) mit oerfdjiebenen Arbeiten oon 2Iuto= 

Igtus, hbPfüles, Tbeobofius unb SIriftoteles, bie er in ben Über= 

fc^ungen bes Tâbit ibn Qurra unb bes Qustâ ibn Lûqâ ftubierte. 

Oie ©rbfunbe. — ^tolemüus mar oon al-Kindî überfetjt, unb 

biefe Überfetpng oon Tâbît ibn Qurra oerbeffert morben; aber mir 

befi^en biefe Strbeiien nid)t mehr, ©rft im neunten ßabrbunbert be= 

ginnt mit bem Sûrat al-ard (©eftalt ber ©rbe) oon Muhammed ibn 

Mûsâ al-Chârizmî bie geit ber erften eröfunblid)en Arbeiten teils rein 

befdjreibenber 2trt, teils 3u ^rneden ber Vermattung unb Statiftif 

beftimmt, bie bie ©inridjtung bes c2Ibbâfibenreid)es nötig machte. 

TJbaid Allâh ibn Chordâ^bih mar feiner .fjertunft nad) ein Werfer, mie 

aus feinem Familiennamen !Iar 3U erfeljen ift. Sein ©rofpater batte 

ben $Bla3beismus oerlaffen unb ficb bem Fslam sugemanbt. 2IIs 

ßeiter ber $oft batte er ©elegenbeit, bie Stacbricbten 3u fammeln, auf 

©runb beren er gegen 848 in Sâmarrâ fein „Vud) ber Strafen unb 

$rooin3en" oerfaBte, in bem er aufjer ben Orten, mo bie ^oftpferbe 

gemecbfelt merben tonnten, ben betrag ber Steuern jeber ^rooin3 
angab. 

Oer sfitifcbe ©efcbicbtsfdjreiber Ibn Wâdih al-Jacqûbî, ber am #ofe 

ber Täbiriben in Chorâsân lebte, bat uns unter bem Titel „Vud) ber 

ßänber" eine Vefd)reibung Maghribs binterlaffen, bie er oerfaBte, als 

er nad) Steifen in Fnbien unb &gppten auch ötefcs ßanb befugte. Ibn 

al-Fâqîh aus Hama^än, Ibn Roste, ber fid) um 903 in Fspaban aufbielt, 

Ibn-Scrapion, ber nach ber ©innabme Vagbabs burcb bie Vüjiben 

(945) eine Vefdjreibung biefer Stabt lieferte, Ibn Fadlän, ber als ©e= 
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fanbter al-Muqtadirs beim Könige ber Sulgaren an ber 2BoIga bie 

alten Suffen 3U ©efid)t befam unb über ßänber, bie man bamats 

ebenfomenig fannte mie sur 3^* Eferobots, bemerfensmerte ïatfachen 

berichtete — fie haben uns eine Stenge non Nachrichten htnterlaffen, 

bie umfo mertootler finb aïs fie aus ber Snfangsseit ber geographifd)en 
Arbeiten bei ben Arabern ftammen. 

2)er ©chriftfteUer Abû’l-Farag Qudâma behanbette in feinem „Suche 

uon ben ©runbfteuern" bie (Einrichtung bes Softbienftes unb gab bei 

biefer ©elegenheit eine 3ufammenfaffung ber ©eographie ber mus- 

timifchen ßänber unb ber angrensenben ©ebiete. Der Stinifter ber 

Samaniben, al-Qaihâni, befchäftigte fid) gern mit erbîunblidjen ©tubien 

unb hat fogar über biefe 2ßiffenfd)aft eine Srbeit oerôffentlid)t, bie 

heute uertoren ift. ©r gab bem arabifchen Oidfter uon Janbuc, Abû 

Dulaf Mis'ar ibn Muhalhal, ben Suftrag, einen inbifd)en dürften, ber 

in feine Efeimat surüdtehrte, burch ïibet 3U begleiten unb über 

Nfghaniftan 3urüd3ufehren. Ser Serid)t über biefe Seife ift in einem 

Suche enthalten, bas „Sßunber ber ßänber" betitelt ift. Sn biefelbe 

-Seit (Seginn bes 3et)nten Sahrhunberts) gehört bas Suwar al-aqâlîm 

(©eftatten ber ©egenben, b. h- Sttas) bes Shilofophen Abû Zaid al- 

Balchî. Oiefes ift bas erfte einer ftatttid)en Seihe uon SBerfen, bie 

biefen Xitel tragen. al-Hamdânî aus einer Familie aus Semen, ber fich 

mit ben 3erftörten Orten befaßte, bie es in biefer Srooin3 in großer 

Stnsaht gibt, lieferte eine Sefdjreibung ber Heftungen ©übarabiens 

unb eine uotlftänbige Sbhanblung über bie ©eographie ber galten 
Efalbinfel. 

Abû cAbd Allâh al-Muqaddasî aus Serufalem unternahm meite 

Seifen unb fdjrieb als ©rgebnis feiner Seobachtungen unter Ser= 

mertung alles beffen, mas feine Sorgänger gefunben hatten, feinen 

Ahsan at-taqâsîm (bie befte ber (Einteilungen für bie Kenntnis ber 
©egenben). 

Snfolge ber Saubsüge bes @ha3namibenfuttans Mahmüd, ber bis 

nach ©ugerät gelangte, mährenb bie Sraber bei ihren früheren ©in= 

fällen niemals über Pengäb hiaausgefommen maren, begann Snbien 

bie Sufmerffamfeit ber Stuslimen 3U erregen, ©in sfitifcher Surfer 

aus einer Sorftabt oon Chärizm, namens Abû Raihân Muhammed al- 

Bîrûnî, ber bie Sraber oerabfdjeute, ftellte fid) bie Aufgabe, biefes ßanb, 

feine SEBiffenfdjaften unb bie (Sitten feiner Semohner 3U ftubieren, unb 

fdjrieb bann ein Such, bas ben einfachen Xitel Târîcli al-Hind (®e- 
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fdjic^te Snbiens) führte, ©eine Zeitrechnung ber orientaltfcfjen Böller 

enthält unter anberem bemerfensmerte ©insellieiten über eines ber 

2SöIfer Znnerafiens, über bas mir burch neuere Unterfud)ungen erft 
Näheres erfahren haben, bie ©ogbier. 

3n ©orboba mürbe im 3al)re 1040 ber ©eograph al-Bakrî ge« 

boren, ber ein SBörterbud) ber Orte, bie in ben alten Sichtern ermähnt 

merben, unb eine allgemeine ©rbfunbe oerfafete, non ber ber auf 94orb= 

afrüa begügtidje Seil im 2Ius3ug überfefet morben ift. Ser ©djerif 

al-Idrîsî, ber fünfgig ßaljre fpöter in ©euta geboren mürbe, unternahm 

mette Beifen unb fanb fcfeliefelich bei Boger II., bem normännifdjen 

Äönig non Sigilien, eine Stellung. ©r fdjrieb für if>n unter bem Xitel 

Nuzhat al-mustäq ein oollftänbiges ßeljrbud) ber ©eographie. 

Ebenfalls aus Spanien ftammt Ibn öubair, ber eine ©rgäljlung 

feiner Pilgerfahrt nad) Bteffa oerfafete (1182), in Fäs ©tunben gab 

unb in feine Heimat gurüdleljrte, nadjbem er ein beträchtliches Ber= 

mögen ermorben hotte, bas er aus Srömmigleit an bie Brüten nerteilte. 

Jâqût mar ein ©ried)enfinb, bas bei einem Baubsuge entführt unb 

in Bagbab an einen i)änbler aus Hamä’ oerlauft morben mar. Siefer 

liefe ihm eine forgfältige ©rgiehung 3uteil merben unb fdjidte ihn auf 

feine Soften auf Reifen. Bach feiner brüten ©efcfeäftsreife oerfeinbete 

er fid) mit feinem .f)errn unb Wohltäter; fpöter oerföhnte er fid) gmar 

mieber mit ihm unb begann feine Reifen oon neuem, aber als er 

im folgenben 3af)re oon einer Steife gurüdfehrte, fanb er feinen #errn 

tot oor. ©r liefe fich nun als Bucfehänbler nieber, mürbe jebocf) halb 

mieber nom Beifefieber gepadt unb hatte in Marw ©elegenheü, bie 

Büdjer in ber Bücherfammlung ber ©tabt 3u lefen unb ben pian 3u 

feinem grofeen SBörterbucfee Mu'gam al-buldân 3U entmerfen, bas er 

am 13. 9Jiär3 1224 ooHenbete. 

Ser 2lr3t cAbd al-Latîf, ber in Bagbab geboren mürbe unb aud) 

bort ftarb, oerfafete eine Befcfereibung Bgpptens, bie befonbers burd) 

bie Slbfchnitte über bie Baturgefd)ichte bes ßanbes mertooll ift. Sie 

mebi3tnifd)en ©tubien, benen ber Berfaffer oorher obgelegen hatte, 

hatten feine Bufmerlfamleit auf ©in3elheiten gerichtet, bie ein 

meniger gut oorbereiteter Beobachter nicht mit bemfelben ©efefeid hätte 

barftellen lönnen. 

Zakarîjâ al-Qazwînî, ber unter bem lefeten 'abbäfibifd)en ©halifen 

in Wäsit unb Hilla dichter mar, überlebte bie ©innahme Bagbabs 

burch öie SBongolen unb ftarb im 3ahre 1283. ©r hinterliefe eine 

ir. 24 
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©eograpßie mit hem Ditel Âtâr al-bilâd (Denkmäler ber ©egenben) 

unb eine Cosmographie, bie 'Âgâ’ib al-machlûqât (SBunber ber ©e= 
fdjöpfc) benannt mar. 

2)ie Ni e b i 3 i n. — 2Bir hoben fehon ©elegenheit gehabt, als mir 

oon ber ^ßitofopßie fpraeßen, ben „Canon" Stoicennas 3U ermähnen. 

Stoicenna hatte aber feßon Vorgänger gehabt, beren SBiffenfcßaft 3um 

großen Deil grieeßifeßen Urfprungs mar, aber aueß oon Snbien her 

beeinflußt morben mar. Hârûn ar-Rasîd hielt fid) einen inbifeßen SIr3t, 

namens Nianta, unb in ben SBerten oon Nha3es finben fid) ©puren 
bes Suçruta. 

Abû’l-Hasan cAli ibn Sahl ibn Rabbân mar ber Soßn eines jübifeßen 

Erstes aus Tabaristân. Stuf bie bringenben SSorftellungen al-Mucta- 

sims hin unb aus ^ureßt, feine Stellung beim ©ßalifen 3U oerlieren, 

beehrte er fid) 3um Sslarn. ©r feßrieb 3mei 33üd)er: al-Kunnäs 

(Spftem ber Ntebisin) unb Hifz as-Sjhha (i)pgiene). ©r mar ber 
ßehrer oon Nßases. 

Jahjâ ibn Mâsawaih, ber ßehrer bes Ilunain ibn Isliäq, mar ber 

SoI)n eines Drogenßänblers in Gundei èâpûr. ©abriel, ber Sohn bes 

Bôchtjêsû', oertraute ihm bie ßeitung eines ^ofpitats an; fpäter 

mürbe er beffen Nachfolger als ßeibarst ber ©halifen, meüße Stellung 

er bis 3ur fjerrfcßaft Wâtiqs inne hatte, ©r hat oiel aus bem 

©riechifchen überfeßt unb einige felbftänbige Arbeiten oerfaßt, mie 

bas Nawâdir at-tibb (Nierkmürbigfeiten ber Niebisin), bas er feinem 
Schüler mibmete. 

Nha3es ift ber Name, ben mir bem Muhammed ibn Zakarîjâ ar- 

Râzî beilegen, beffen Beiname an3eigt, baß er aus Raij in ber Näße 

oon Teheran ftammt. Nacßbem er fid) anfangs nur mit Nlufik be= 

ßßäftigt ßatte, erfaßte ißn im Sitter oon breißig 3aßren eine ßeiben= 

feßaft für bie Niebisin, unb er begab fid) naeß Sagbab, um bort 3U 

ftubieren. 3U feinem Unglück fam er 3U bem Samanibenfürften 

Mansûr ibn Ishäq, bem er feine Slbßanbtung über bie Sllcßimie mibmete. 

Der #errfeßer oerlangte, baß Nerfucße angeftellt mürben, unb als fie 

mißlangen, oerfeßte er bem unglücklichen ©eleßrten einen ^ßeitf(ßen= 

ßieb, ber ißm bas Stugenlicßt raubte. Seinen Hâwî, eine ©n3i)kIo= 

pöbie ber ^eilfunbe, ßatte er bei feinem Dobe noch nicht oollenbet; 

er mürbe naeß feinen haubfcßriftlicßen Nufseicßnungen beenbet. Der 

al-Mansfm, ber feinem SSefcßüßer unb Reiniger gemibmet mar, ift 
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ebenfo töte eine SIbhanblung über bie ^Blattern ins E)ebräifd)e unb 
ßateinifche überfetjt morben. 

cîsâ ibn 'All mar ein CCIjrift unb befdjäftigte fid) mit ber NugenheiR 

tunbe. Seine 2lbf)anbtung über bie Äranfheiten ber 2Iugen mar in 

©uropa uon ben SBunbärgten feljr gefucfjt unb mürbe im 3>ai)re 1499 

in SSenebig gebrudt. 'All ibn 'Abbâs al-Magûsî mar, mie aus feinem 

^Beinamen erfidjtlid) ift, ber Sofjn eines 9Na3beers unb mürbe in al- 

Ahwäz in Sufiana geboren. (Er mar ber Slrgt bes SSüjibenfürften 

'Adud ad-Daula. Sein Kâmil as-sinä'a at-tibbija (23oIIftänbiges E)anb= 

bud) ber ältlichen ^unft) ift öon Stephan non 21ntiod)ia ins ßateinifche 

überfetjt unb in ßepben im 3af)re 1523 gebrudt morben. 

Der 2Bunbar3t Nlbucafis aus ©orboba, eigentlid) Abû’l-Qâsim 

Chalaf ibn 'Abbâs az-Zahrâwî, lebte unter ber Ejerrfdjaft bes ©halifen 

'Abd ar-Rahmân III. (Er manbte E)äufig mie bie alten Araber bas 5Ber= 

fahren an, bie SBunben aus3ubrennen. 

©s gibt nod) anbere d)riftlid;e Firste, bie in arabifdjer Sprache 

gefdjrieben Ijaben. So Abü’l-Farag ibn at-Taijib, ßefjrer am E)ofpital 

bes 'Adud ad-Daula in SSagbab unb ©eljeimfdjreiber bes ^atljolifos 

©lias I. SIbgefehen öon feinen Sßerfen über bie djriftlidje DIjeotogie, 

finb feine Schriften nur Umarbeitungen ber Arbeiten ©alens. Sein 

Schüler Ibn Butlän hatte eine literarifdje $ehbe mit Ibn Ridwän, bem 

ßeibar3t bes <£I)aUfen al-Iiäkim, unb unternahm, nur um mit ihm 

befannt 3u merben, eine Steife nach 2igt)pten. Da ihm bas ©efdjid 

ungünftig mar, begab er fid) in bas ©ebiet bes römifdjen Dleidjes, 

befudjte Äonftantinopel unb 21ntiod)ia unb befdjIoB feine Sage in 

einem SUofter. ©r hat in feinem Taqwim as-sihha (Dafein ber ®e= 

funbheit), bas im Saljre 1532 in Strasburg üeröffentlidjt unb über= 

fefet mürbe, oiersig Sterblidjfeitstafeln 3ufammengefteIIt. ferner oer= 

fafjte er ein Ejanbbud) für biejenigen, bie fern oon ben Stabten mohnen 

unb feine fdjnelle ältliche E)ilfe Ijaben fönnen (al-Amrâd al-'ärida), 

unb ein fleines 2Berf, in bem er bie Mängel aufsäljlt, bie basu be= 

redjtigen, einen getauften Sflaoen 3urüd3ufd)iden. 3n einem anberen 

meift er nad), bafj bas S)uhn roärmeres 5BIut hat als bie anberen 5BögeI. 

Diefer Ibn Ridwän, ber glüdlidje Nebenbuhler Ibn Butläns, mar in 

®i3el) geboren. Die Neidjtümer, bie er angefammett hatte, mürben 

oon einem unmürbigen Sohne, ben er an Sünbesftatt angenommen 

hatte, oerfchtuenbet. Sein Kifäjat at-tabib (Das Notmenbigfte für ben 

2Ir3t) ift eine 21bhanblung über ®ranfheitslef)re unb Slranfheitser= 

24* 
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fennung, in ber ber Unterfliegung bes Hants eine groBe SBicpgfeit 

beigetegt mirb. Von feinen „(Brunbtepen ber Viebi3in" gibt es eine 

pbräifdje überfepng; feine (Erläuterungen bes Ouadripartitum oon 

*)3totemäus unb ber Ars parva uon (Baten finb ins ßateinifcp iiber= 
tragen tnorben (Venebig 1484 unb 1496). 

2tuct) bas Taqwîm al-abdân, Äranftjcitöbitber, bie nad) 2trt ber 

aftronomifdjen Safetn sufammengeftellt tnaren, uon einem 3um Qstam 

übergetretenen (Epiften, namens Jahjä ibn-öazla, ift in ©traBburg 

im ßape 1532 ins ßateinifcp übertragen morben. Siefer bepnbette 

feine Vaiparn unb ftreunbe umfonft unb uertangte aud) niemals eine 
Ve3af)tung für bie Heilmittel, bie er ipen lieferte. 

Abû’s-Salt Umaija ibn cAbd al-cAzîz mar ein ©panier aus Senia, 

ber fid) 3u Anfang bes smötften ßappnberts in tairo aufptt unb 

bort bamit betraut mürbe, ein gepeitertes ©epff mieber flott 3u 

machen. Sa it)m bas nid)t gelang, mürbe er ins (Befängnis gemorfen. 

2tts er 2igppten, mo es it)m fo fcpd)t ergangen mar, oertaffen tonnte, 

begab er fid) nad) al-Mahdija in Suncfien, mo er im 3ape 1134 ftarb. 

(Er fepieb unter anberen eine Vbpnbtung über bie Heitfräuter (al- 

Adwija al-mufrada) unb oerpiebene Vkrte über bie Vftronomie unb 
bie ßogit. (Ein anberes Vud) über bie E)eitträuter, bas meit mep be= 

fannt ift, oerfaBte im bre^epten ßappnbert Ibn Baitär, ein ^ftan3en= 

funbiger aus Malaga, ber Öigppten, tteinafien unb (Srieipnlanb be= 

reifte unb bort $ftan3en fammette. (Er tieB fitä) in Samasfus nieber 

unb fepte fogar nad) bem Sobe feines Vepüprs al-Malik al-Kämil 

borttjin 3urüd. 

$u ben 9Webi3inern geprt and) ber groBe (Belehrte Mûsâ ibn Mai- 

mün, ber unter bem tarnen Mmonibes befannt ift. (Er mürbe im 

Sape 1139 in (Eorboba geboren unb befepftigte fid) bort mit jübiper 

Apologie. ßur £eit ber Verfolgungen feiner (Btaubensgenoffen burd) 

ben 2ttmopbenfuttan 'Abd al-Mu’min gab er fid) für einen ÜUtustim 

aus; bann ging er nad) Öigppten, mo er naepinanber ber Vp 

©atabins unb bes al-Malik al-cAzîz mar. ©ein „$üper ber Verirrten" 

geprt 3ur ^itofopp; befonbers bemerfensmert ift es, baB es unter 

feinen mebi3inifd)en Arbeiten eine Vbpnbtung über bas (Bift ber 

©erlangen unb bie Vtittet, fid) uon Vergiftungen 3u piten, gibt. 

Sie 2ttd)imie, bie ßiebtingsmiffenfepft bes Vtöncps Vtarianus, 

ber, mie mir oben ermähnten, mit einem Umaijabenfürften 3ufammem 

arbeitete, ift burd) einen rätfetpften ÜDÎenpen uertreten, über ben 
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es faft gar feine Sachrpten gibt unb ber ber ©djüler biefes 9D7ônd)es 

fein foll. ©ies ift Gâbir ibn* Haijân, ber ums 3pr 776 in Kûfa lebte. 

(Bx fjintertie^ fiebenunb3tnan3ig SBerfe, non benen mehrere in latei= 

nifdjer unb beutper überfefeung non 1473 bis 1710 in Nürnberg, 
Sranffurt unb ©trapurg gebrudt morben finb. 

2fucf) Ibn Wahsîja pt nerpiebene SBerfe über bie 2tld)imie ner= 

fafet; aber fein Sput grünbet fp auf Arbeiten gan3 anberer 2trt. ©r 

mar ein 97abatäer, b. h- für bie Araber ein Slramäer aus ben ©benen 

Sabploniens, unb t)at eine Slbljanblung über ben nabatäifdjen 2Xcfer= 

bau gefdjrieben, bie eine 2ftenge miffenpaftlper Seobachtungen, bie 

grudjt ber alten Überlieferungen, bie bie Säuern uon Sawäd uon 

©epledjt 3U ©epledjt erhalten pben, enthält, ©in anberes 2Berf 

über ben 2Icferbau, bas teils auf griec^ifcfjen Quellen, teils auf ben 

eigenen Unterfudjungen bes Serfaffers beruht, ift ber Kitâb al-filäha 

non Ibn al-cAuwäm aus ©enilla, ber uon Sanquera ins ©panipe unb 

non ©lément=2Jtullet ins f^ransöfipe überfetjt morben ift. 

3ur felben Prieb 'Utärid ibn Muhammed, genannt al-Häsib 

(ber Seiner) ober al-Kätib (ber ©etjeimPreiber) bas „Such ber 

Minerale unb foftbaren ©teine", bas bie ältefte befannte Arbeit biefer 

2frt ift; an feine ©teile trat fpäter ber Azhâr al-afkär (Slüten ber 

©ebanfen), ein 2Berf über benfelben ©egenftanb non at-Tîfasî, ber 
im Sape 1253 ftarb. 

Die Slunbe non ben ^ferben unb bie Seitfunft merben in einer 

Arbeit bepnbelt, bie ein prnorragenb fadjnerftänbiger Stann, Ja'qüb 

ibn Achî Hizäm, ber ©tallmeifter bes ©halifen al-Mu'tadid, ums 3al)r 

900 nerfafjte. Über bie 2Iusbrücfe, bie in ben Sßiffenpaften nermenbet 

mürben, finb mir bmp ben Mafâtih al-'ulûm (©djlüffel ber 2Biffen= 

paften) bes Muhammed al-Chârizmî, ber feine Slrbeit bem 'Ubaid Alläh 

al-TJtbî, bem Stinifter bes ©amanibenfürften Nûh II., mibmete, unb 

burcfj ben Kitâb al-Muqâbasât bes cAlî at-Tauhîdî, ber in 103 2lbpnitten 

bie nerpiebenen 2Biffenfd)aften bepnbelt, unterrichtet. 

£> i e Überfettungen aus bem 21 r a b i f d) e n in euro = 

päifdje Spradjen. — Die 2Biffenpaften, bie im Orient blühten, 

mürben bem mittelalterlichen ©uropa burd) Überfettungen sugänglp 
gemacht, bie meiftens in lateinifcher ©prad)e, ber am meiteften oer= 

breiteten ©elehrtenfpradje, abgefafjt maren. ©s ift mptig, einen fur3en 

Überblid über biefe Überfettungen 3U geben, um ein Serftänbnis bafür 
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3u ermecfen, auf melcfye 2Beife ber ©ebanfenaustaufd) gruifdjen 3toei 

fo oerfdjiebenen Sßelten, mie bem djriftlidjen ©uropa unb bem mus= 

limifdjen Orient, 3uftanbe gefommen ift. Oie guben maren, befonbers 

in Vorbfpanien unb in ber ^ronence, bie Vermittler biefes geiftigen 

Verfefjrs. ©emöf)nlid) mar bas gufammenarbeiten oon 3toei ^erfonen 

nötig; ein gube ober ein 3um ©Ijriftentum übergetretener Araber ober 

3ube überfetjte bas Vßerf aus bem Vrabifdjen in bie ©pradje feines 

Vaterlanbes unb bann übertrug ein cfjrifttidjer (Belehrter biefen Oejt 
ins ßateinifdje. 

Oie 2Biffenfct)aften, aus benen meiftenteils Sßerfe überfeijt mürben, 

finb bie 9Jîebi3in, bie Viatfjematif (mit ©infdjlufi ber Slftronomie unb 

ber 21ftrologie), bie ^3t>ttofopt)ie unb bie geheimen 5Biffenfd)aften. 

©eit 1060 lebte in ©alerno unb im ^lofter bes üütonte ©affino 

©onftantin mit bem Veinamen 2tfer (ber 21fril'aner), ber in ^artljago 

geboren mar unb im Orient gereift Ijatte. ©eine ©djriften, bie 1539 

in Vafel, ferner 1515 in ßepben in ben SBerfen gfaals unb bann nod) 

in ben „Vrticella" oeröffentlidjt morben finb, finb 3um großen Seile 

frei bearbeitete Überfefeungen aus bem 21rabifcf)en. ©eine Quellen 
finb ber falfrfje ©alen, Bippolrates, öer Kâmil a§_sinâ<a Dott <A1Î ibn 

cAbbâs, Ahmed ibn al-Gazzär unb Ishâq ibn 'Imrän. 

©imon, ber ©of)n ©etfjs, ber gegen 1080 in 21ntiocf)ia als 21r3t tätig 

mar, l)at bie gabeln Vibpais, b. i). bas Vucf) non Kalila unb Dimna, 

ins ©ried)ifcf)e überfefet. Oiefer Se£t ift oon ©tarcf im galjre 1697 
oeröffentlid)t morben. 

^lato oon Siooli (Siburtinus) lebte in Varcelona, mo er ©elegem 

l)eit Ijatte, gemeinfam mit einem anberen Überfefeer 3u arbeiten. Oies 

mar ber gube Slbraljam bar Hîja, ber ben Veinamen ©aoaforba, b. 1). 

Sâhib as-Surta (ber #err ber Sßadje) führte, gfjre Arbeiten erftreefen 

fiel) über bie geit bott 1116 bis 1138. Oiefer ©aoaforba fyatte in 

Ijebräifcljer ©praefje eine 21bl)anblung über bie ©eometrie gefcfjrieben, 

bie ^piato überfe^te. ©urtje f)at erfannt, bafj biefe Überfefeung bie 

©runblage für bas 2ßert ßeonarbo gibonaccis aus $ifa ift, ber als 

erfter bie arabifdje ©eometrie im Occibent betannt gemalt l)at. Oie 

beiben ©elefjrten überfein ferner bas Vud) über ben $uls unb ben 

Urin oon Hunain (beffen 9tame in falfcfjer 21ngleicf)ung an ben antifen 

gelben in Sleneas umgeänbert mürbe) unb oerfdjiebene ©Triften bes 
cAlî ibn Ahmed al-cImrânî (#ali ben $)af)amet ©nbrani) unb bes Ibn 



Die SBiffeitf^ûft ôer 21 r ab er 375 

al-Chaijât. Die SIbljanblung al-Battânîs über bie anfdjeinenbe 58e= 

wegung ber Sterne ift in Nürnberg (1537) unb Bologna (1645) oer= 
öffentlidjt morben. 

ßoljann non Seoilla (ßoljannes $)ispalenfis), aud) 3ol)ann, ber 

Soi)n Daoibs (2loenbeï)ut unb felbft 21oenbar) genannt, tnurbe in 

Xolebo non jübifdjen ©Itéra geboren; er f)ielt fid) 3u gleicher wie 

Domini! ©unbifaloi beim (Srgbifd^of 9îaimunb auf, bei bem er als 

Dolmetfdjer unb Überfetter tätig mar. Domini! ©unbifaloi (jatte ben 

Sluftrag, bie Überfettung, bie 3ol)ann il)tn in fpanifdjer Spraye lieferte, 

ins ßateinifdje 3U übertragen. 3m ßafyre 1142 oerfaftte er nad) 

arabifdjen Xejten ein „Epitome totius astrologiae“, bas im ßafjre 1548 

gebrudt mürbe. Seine Arbeiten besiegen fid) l)auptfäd)lid) auf bie 

2tftrologie unb bie 21ftronomie, mäijrenb bie ^ijilofop^ie erft in jmeiter 

fiinie îommt. ©r l)at befonbers nad) bem Sirr al-asrâr oon Jahjä ibn 

Bitrîk ben 23rief über bie ©rljaltung bes menfd)Iid)en Körpers über= 

fet)t, ber fälfd)üd) Slriftoteles gugefdjrieben mürbe. Diefes 2öer! ift 

3ugleid) mit einer Überfettung in altfrangöfifdjen SSerfen oon Sud)ier 

in ben „Dentmälern ber prooen3atifd)en ßiteratur" oeröffentlid)t 

morben (^aüe 1883). ©r tjat an ber lateinifdjen Überfettung ber 2ßer!e 

Sloicennas mitgearbeitet, bie im ßatjre 1495 gebrudt mürbe, (anbere 

Ausgaben oon 1500 unb 1508); unb ebenfo an ber Überfettung einer 

gatten IKeifje oon anberen 2Ber!en, bie mir im folgenben ber 9!eii)e 

nad) auffüijren. ©s finb bies bas Centiloquium oon al-Battânî (33eti)eni) 

über bie. Slftrologie, bas mit anberen Arbeiten im ßatjre 1493 oer= 

öffenttidjt mürbe; bas 23er3eid)nis ber Sßiffenfdjaften oon al-Fârâbî, 

bas ©amerarius im ßaljre 1638 in ^Saris brudte unb an bem fid) aud) 

©erwarb oon ©remona oerfudjte; ber „Slbrifj ber 21ftronomie" oon 

al-Farghânî, oon bem es eine fet)r feltene Ausgabe oon Ferrara oom 

ßai)re 1497 gibt unb ber 1537 in Nürnberg unb 1546 in $aris nod) 

einmal gebrudt mürbe; bie „Quelle bes ßebens" oon Salomon 3bn 

©abirol (Sloicebron), oon 23äum!er 1894 in fünfter fjerausgegeben; 

bas Maqâsid al-falâsifa Ghazâlîs, oon bem es eine feljr feltene Ausgabe 

oom ßafjre 1506 oon SSenebig gibt; bie „2Ibl)anblung über bie .S)oro= 

ftope" oon 211bol)ali (Abû cAlî Jahjâ ibn al-Chaijât), bie in Nürnberg 

erfd)ien (1546 unb 1549); fdjliepd) bie 2Iritf)meti! al-Chârizmîs, bie 

im 3af)re 1857 in 91om unter bem Xitel Liber Algorismi gebrudt 

mürbe, unb in ber bas inbifdje 3äf)loerfal)ren 3um erften 9Jtale in 

lateinifdjer Sprache beljanbelt morben ift. 
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Die Überfefeung bcr „Sftrologie" oon Abü Ma'sar, bie in 3abtreicben 
^anbfcbrtften erhalten ift, ift in bcn gebrucften Susgaben ^ermann 

bem Dalmatiner 3ugefcbrieben morben. Die „Sbbanbtung ber großen 

Äonjunfttonen" besfetben Serfaffers erfcbien ohne bcn tarnen bes 
Überfetjers in Augsburg (1489) unb Senebig (1515). Sie über* 

tragung ber „Satioitäten" non ‘Omar ibn Farruchän ift in Senebiq 
tm ßabre 1503 gebrucft morben. 

äbdfmrb non Batf, (1120-1130) mirb in mel,rer<m j)ünb(*ciftcn 

ob uberfc^cr ber „Gtemente" Euflibs, ber „Gmfübrung in bie Slfiro. 

iog'e" Abu Ma-sars unb ber îafein be5 Muhammed ibn Mûsà al- 
Chârizmî genannt. 

3m 3at)re 1127 überfefete Stephan oon Sntiocbia ben Kâmil as¬ 

sura a bes cAh ibn ‘Abbäs unb tabette babei bie Ungenauigfeit, mit ber 

(lonftantin ber Sfrifaner biefelbe STrbeit in feinem „Pantegni“ be= 
banbeit bat. Das 2Berf mürbe 1492 in Senebig gebrucft. 

3n einem Sriefe, ben pierre Maurice, ber Sbt oon (Ttunp, an 

Sernbarb oon (Hairoauç richtete, teilt er ibm mit, bajä er burcb Robert 

Jtettnenfis unb ^ermann ben Dalmatiner ben Äoran bat überfeben 

affen. Diefer Robert Setinenfis ober Äetenenfis, feiner fyevtmh 
nach ein Qmgtönber (Snglus, Snglicus) mar @r3becbant in Sampetona, 

man nennt ibn auch Oftienfis, Sftenfis unb Qmftrenfis. ©eine über* 

fe^ung bes Korans, bie er im 3abre H43 anfertigte, bat Siblianber 

tm 3abre 1550 in Safet oeröffentlicbt. ©r bat fid> auch mit ben 

aftronomtfcben îafetn al-Battânîs unb einem Suche bes Sforienus 

Somanus über SIcbimie befcbäftigt, bas ben Dite! De composition 

alchemiae führt, aber in Saris 1564 unter bem Ditel De re metallica 

unb in i)annooer 1593 unter bem anberen De transfiguration metal- 

loi um gebrucft morben ift; biefer Storienus ift berfelbe mie ber Sföncb 

ittarmnus, oon bem mir fcbon gefprodjen haben. Sts er fich in 

Segooia aufbielt, überfefcte er ein fleines Such al-Chârizmîs (Stgau* 

rt3im), bas fcbr ferner feft3uftellen ift. Der lateinifcbe Xitel tautet 

iber restaurations et oppositionis numeri, bas mürbe ungefähr bem 

arabtfcben al-öahr wa-1-muqâbala, b. b- SIgebra, entfprecben. Die „Sb* 

banblung über bas Sftrotabium" oon Stolemäus fdjeint in ßonbon 
uberfetjt morben 3u fein. 

^ermann ber Dalmatiner, ber auch ber Slaoone, ber Scfjolaftifer 

ber Œbalbaer unb fcblte&Iicb 3ur Untertreibung oon bem gelehrten 

i)ebraiften ^ermann Œontractus, ber im Sabre 1054 ftarb, ber „3meite" 
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genormt wirb, i[t aïs Slmtsgenoffe non Robert S^ctinenfis unb ale fein 

Mitarbeiter bei ber überfe^ung bes Korans, bie auf Verlangen bes 

pierre Maurice, bes 2Ibtes oon ©lunp, ijergeftellt tourbe, befannt. 

Œr fdjrieb eine Doctrina Machumeti, bie im 3af)re 1543 in ben Nota- 

tiones oon SEßibmeftab gebrucft worben ift, eine 2tbi)anblung De gene- 

ratione Machumet, bie Du Méril im 3al)re 1847 in feinen „ßateinifdjen 

33oIfsbid)tungen ueröffentlidjte, unb eine Chronica mendosa et ridi- 

culosa Saracenorum (bis 3um Dobe al-Hasans). ©r oerfafjte ferner 

einen Slussug aus bem „^lanifphärium" bes ^tolemäus mit ben 21m 

merfungen bes Maslama al-Magrîtî, überfeine einen Deit ber aftro= 

nomifdjen 2Ibhanblung bes Abû Ma'sar al-Balchî, beffen Marne gu 

Sllbumajar 2Ibalambricum entftellt ift (oeröff entlieht in Sßenebig in ben 

ßaljren 1489, 1495 unb 1506), aufjerbem ben Tahwîl al-'alam, 58orher= 

fagungen bes jübifdjen 2Iftronomen Sahl ibn Bisr (3aet ben 23ijir), 
unb bie aftronomifdjen Dafein al-Chârizmîs. 

Dlubolf uon ÜBrügge, ber Schüler Hermanns bes Dalmatiners, über= 

fe^te bie 21bhanblung nom „*pianifphärium" uon ^tolemäus, oon 

ber Maslama al-Magrîtî im 3al)re 1144 in Dolofa einen 21u$3ug l)ev= 
geftellt fjatte. Das 2öerf tourbe 1536 in 33afel in ber Sammlung 

„Sphaerae atque astrorum coelestium ratio“ gebrucft. 9luboIf überfeine 

ferner bas 2Berf eines unbefannten SBerfaffers, in bem ein SBerfgeug 

3ur Meffung bes ßaufes ber Sterne betrieben toirb. 

©ugenius, ber ber 2lbmiral bes Königs oon Si3ilien toar unb 

beshalb bglb SImiratus unb 2Imiracus, halb Siculus genannt tourbe, 

überfeine im 3af)re 1154 bie „Dptif" bes ^tolemäus, bie (Bari in Durin 

im 3aljre 1885 oeröffentlidjt I)at, unb ein 2Berf unbefannter £)erfunft 

über bie Äunft, 3u propheseien, bas ben Dite! Basilographia ober 

Regalis scriptura trägt. ©s fetjeint, baft biefes 2Berf erft oon einem 

getoiffen Dajopater aus bem ©halbäifdjen ins ©ried)ifche unb bann oon 

©ugenius aus bem ©riechifdjen ins ßateinifdje übertragen toorben ift. 

(Balippus, toas wohl für ben tarnen Qhâlîb fteljt, toar aller SBaljr* 

fcf)einticf)teit nach ein Œf)rift aus Dolebo, ber 3wifd)en 1175 unb 1187 

für Daniel oon Mortei) ben Sllmageft bes polemäus überfefete. Diefer 

Daniel toar ein ©nglänber, ber in Dyforb unb *ßaris ftubiert unb fid) 

nad) Spanien begeben hatte, um feine 51enntniffe 3U erweitern. 

©erljarb oon ©remona hielt fid) eine ^eitlang in Dolebo auf unb 

teerte bann in feine ^eimatftabt surücf, too er im 3al)re 1187 im 2llter 

oon 73 ßahren ftarb. ©r toar ein aufterorbentlid) fruchtbarer Über= 
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fe^cr unö I)at mit am meiften baju beigetragen, bie griechifche 2öiffcn= 

febaft in arabiser Bearbeitung betannt 3U machen. Sie arabifche 

Überfe^ung Bleçanbers non 2tpf)robifias, bie Ishäq ibn Hunain oerfafjte, 

lieferte ibm ben Stoff 3U feinem fteinen Buche über ben Berftanb, bas 

er im 3al)re 1501 oeröffenttidjte. Seine „Bbhanblung über bie Bus- 

einanberfe^ung ber reinen ©üte" ober „Buch ber ©rünbe", bas 1882 

in Qreiburg gebrueft roorben ift, bot er anfebeinenb nach einer arabifeben 

Überfe^ung bes Broclus gefchrieben, fein Buch über bie „©igenfehaften 

ber Elemente", bas feit 1496 oft berausgegeben morben ift, nach einer 

überfetjung bes Briftoteles. Sie Ars parva ©alens, in ber Überfetjung 

oon Hunain, bie im Mittelalter unter bem entftettten griechifchcn tarnen 

„Xegni" befannt mar, ift unter bem tarnen bes Berfaffers ber Bor- 

rebe, ‘Alî ibn Ridwän, in Benebig oeröffentlicht morben (oon 1496 bis 

1527, oier Busgaben). Sein „Btolemäus", ben er mabrfcbeinlicb nach 
ber Überfeijung oon al-Haggâg ibn JQsuf bearbeitete, erfchien 1515 in 

Benebig ohne ben Barnen bes überfefeers. Sie „Bbhanblung über bie 

Sphären" oon Sbeobofius, bie mahrfcheinlicf) non Oustâ überfefet unb 
oon Täbit oerbeffert morben ift, ift 1518 gebrueft morben. Bon 

SBerfen arabifcher Berfaffer bearbeitete er bas „Buch ber Bftronomie" 
oon Gäbir ibn Aflah aus Seoilla, bas 1534 in Nürnberg gebrueft mürbe, 

unb bie „Bbhanblung über bie ähnlichen Bogen in ber ©eometrie" oon 

Ibn ad-Däja, bie ©urfee in ben „Mitteilungen bes toperntïus-Bereins" 

1887 oeröffenttiebte; ferner bas Buch ber „Anwä“ (Bufgang ber Sterne, 

bie Begen anseigen), ein aftronomifeber unb mirtfcbaftficber talenber 

für bie ©hriften, oon ‘Arîb ibn Sa‘d, bas unter bem Xitel Liber anoe 

in ber „©efcbkbte ber mathematifeben BSiffenfchaften" oon ßibri 1838 

oeröffentlicht morben ift; ben „tanon" Boicennas, ber mehr als brei&ig 

Buftagen erlebte, oon benen fünfsehn in bie -Seit oor 1500 gehören; 

ben Liber trium fratrum über bie Meffung ber ebenen unb fphärifcfjen 

©ebilbe oon ben brei Brübern Muhammed, Ahmed unb al-Hasan, ben 

Söhnen bes Mûsâ ibn Säkir, ben ©urfse in ben Booa acta ber beutfehen 

Bfabemie für Baturgefchichte oeröffentlichte (i)alle 1885). Sas Buch 

De aggregationibus scientiae stellarum oon al-Farghânî (BIfragani) ift 

1590 in granffurt oeröffentlicht morben, hoch ift ber tateinifdje Xeft 

nid)t berjenige ©ertjarbs, ber noch in 3abtreichen i)anbfchriften er¬ 

halten ift, fonbern er ift nach einer hebräifchen Überfe^ung hergeftellt 

morben. Sas „Buch ber Sömmerungen" oon Ibn al-Haitam (Bthacen, 

BHucen) ift oon Betrus Bonius (Bunes) 1541 in ßiffabon unb oon 
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Wiener 1572 in Safet ueröffentti®t morben; bas Su® De gradibus 

medicinarum erf®ien 1531 in Strasburg unb 1556 unb 1558 in 

Senebig. Son ber 2tbt)anbtung De Orbe non Mâsâllâh (Nteffahata) 

gibt es eine fetjr feltene Ausgabe non Nürnberg nom 3af)re 1504 unb 

eine smeite nom 3at)re 1549. ©eine Überfettung ber Sllgebra al- 

Chârizmîs hat ßibri in feiner ,,©ef®i®te" herausgegeben. Sie Se= 

merfungen bes Facll ibn Hâtim an-Nairîzî über bie „©temente" ©uftibs, 

bie im arabif®en Xejt 1893 in Kopenhagen gebrucft morben finb, hat 

©urße feiner Ausgabe bes berühmten ©eometers (1899) als Sntjang 

beigegeben. Sas Kitâb al-wisâd (Su® bes Kopffiffens) non Ibn 

Wafîd (Sbenguefiti) über bie ®eitfräuter unb bie Nahrungsmittel ift 

in ber Überfettung ©ertjarbs 1537 in Strasburg unb 1558 in Senebig 

gebrucft morben. Sie „©hirurgie" non Abû’l-Oâsim az-Zahrâwî 

(Nsaragui) ï)at 3aï)lretd)e Stuftagen erlebt (nier in Senebig, non 1497 

bis 1531, ferner eine in ©traßburg im 3at)re 1532 unb eine in Sßafet 

im 3at)re 1541). 

3m 3at)re 1198 überfeine Johannes Setrapharmatos bas ®anb= 

buch ber ©egengifte non az-Zahrâwî, ben er „©ataf, ben ©oßn bes 

Stbucafis" nennt. Siefes 2Berf ift aber nur hanbf®riftti® überliefert. 

Ser ©ngtänber Sttfreb ober SBatafreb (Sttphiatus) non ©ar®et 

überfeßte in ber $eit non 1200 bis 1227 bie „Stbhanbtung über bie 

*Pftan3en" non Nitotaus non Samasfus, bie non einigen Striftotetes 

3ugef®rieben mirb, unb na® unbeftimmten arabif®en Quellen bas 

fteine Sü® De motu cordis. Sas erfte 2Ber! mürbe non Nteper 1841 

ueröffentti®t, bas gmeite 1878 non Sara®. 

^htllPP Don Tripolis überfeßte mahrf®einti® ums 3at)r 1200 für 
©uibo non Satencia, ben Sif®of non Tripolis, bie Secreta secretorum, 

bie er in 2tntio®ia gefunben haben moltte. Siefes Su® fottte non 

Striftotetes oerfaßt morben fein unb mürbe non Jahjâ ibn al-Bitrîq, 

ber behauptete, es in einem ©erapistempet gefunben 3U haben, aus 

bem @rie®if®en ins 2trabif®e übertragen. Dbmoht es nur ein bürf= 

tiges ©ammetmerf ift, in bem fi® mpftif®=phüofophif®ß 2tnfi®ten mit 

abergtäubif®en Sorftettungen nerbinben, hat es bo® im Ntittetatter 

in ganß ©uropa ben größten ©rfotg gehabt unb ift, befonbers in ber 

nörbti®en ^rooence, bie Quelle für 3ahtrei®e SBerfe in Sers unb 

sfkofa gemorben. 
3Ni®ei mit bem Seinamen ©cotus, meit er aus ber ©raff®aft gife 

in ©®otttanb ftammte, hatte große Seifen unternommen. Na® einem 
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Stufenthatt in granfreid) hatte er fid) nad) 2)eutfd)tanb begeben, mo er 

ber ©ünftting bes Kaifers ^rtebridjs II. tourbe. Später lebte er ntieber 

in (Engtanb, wo iijn ber König (Ebuarb I. mit oerfdjiebenen (SefanbD 

fd)aften betraute; nod) im 3a^re 1290, fttrge .Qeit oor feinem ïobe, 

mürbe er nad) SSormegen gefdjicft, um eine normegifdje ^ringeffin aïs 

Königin nad) Sdjotttanb 3u führen. (Er mar feï>r unterrichtet unb galt 

besfjatb als tauberer unb SJiagier. 3Sei feinen Überfetjungen aus bem 

Strabifdjen hat itim oieIIeid)t ein 3ube namens Stnbreas geholfen, non 

bem es nirfjt ficher ift, ob er getauft mar ober nidjt. 23on iijm ift bie 

Überfettung bes Kommentars bes Stoerroes über bas 2Sud) De coelo 

et mundo bes Striftotetes, bie in ben Ausgaben einem gemiffen ^aut 

bem Israeliten 3ugefd)rieben mirb, ferner bie bes Talchîs bes Stoerroes 

über bie „Meteore" bes Striftoteles, bie bes Stbriffes ber „Stbhanbtung 

über bie Siere" n ad) Stoicenna, bie griebri d) II. gemibmet ift, bie ber 

„Sftetaphpfd" rtad) bem großen Kommentar bes Stoerroes, bie feit 

1473 in ben SBerfen bes Striftoteles abgebrudt mirb. Seine über* 

fetjung bes „ÏUtdjes ber Stftronomie" non al-Bitrugî (Sttpetragius unb 

fogar Stoenatpetrans in einer parifer ^anbfdjrift) erfdjien im 3af)re 

1267; nad; einer tjebräifdjen Überfefeung biefes Söerfes ftellte Kalo* 

npmos bar Daoib eine lateinifdje Stusgabe her, bie im 3at)re 1531 in 
23enebig gebrucft morben ift. 

Stepban oon Saragoffa, Bürger oon ßeriba, überfe^te im 3atjre 
1233 bas „Such ber i)eitfräuter" oon Ibn al-Gazzär, beffen SSame, 3U 

3bn 3Gar entftettt, nad) ber lateinifdjen (Erläuterung „filius carnificis“ 

teidjt mieber3uertennen ift; bas Sßerf mirb in einer £anbfd)rift in 
SJlündjen aufbemahrt. 

3uv felben 3eit, 3mifd)en 1236 unb 1240, befanb fid) in ber Um* 

gebung griebridjs II. ein Sternbeuter, îtjeobor ber ^hitofopi), ber aus 

3Intiod)ia ftammen fottte, in Serufalem gelebt hatte unb burd) Setbft* 

morb enbete. 9ttit tytfe eines „SJloampn" (mu’min, Muslim), ber am 

beutfchen £ofe bie Stellung eines ^atfners inne hatte, hat er ein 

SBerf über bie Jägerei unb bie $alfnerei, bas uns nur hanbfchriftlid; 
erhalten ift, oerfa^t ober aus bem Strabifdjen überfe^t. 

^ermann ber 5)eutfdje (Sttemannus, Xeutonicus, (Sermanicus) mar 
3mifd)en 1240 unb 1260 ber ßefjrer 9ioger SSacons in îolebo. (Er 

überfe^te nicht felbft aus bem Sfrabifchen, fonbern bebiente fid) für 

feine Arbeiten ber #itfe muslimifcher Überfefeer. (Er fotl ben mittleren 

Kommentar bes Stoerroes über bie „^oetif" bes Striftoteles überfefet 
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Çaben, ferner bie „©ttyif" *>es griectyifctyen sptyilofoptyen unb bie ge* 

fiirgte „©rflärung" al-Fârâbîs über bie „Dttyetorif" besfelben. Sie 

erfte unb bie letjte biefer Überlegungen mürben beibe 3meimat 1481 

unb 1515 gebrucft, bie smeite tourbe 1483 oeröffentlictyt. 

©alio, ein pabuanifctyer Möncty, überfefete anfangs bes brei3etynten 

3atyrtyunberts mit 5)ilfe eines gemiffen Saoibs, ber im ©tyetto ber 

3uben lebte, bas SSucty ber ©eburten oon 211bubattyer, bem ©otyne bes 

21Ictyafibi (ober Sllctyarfi). Unter bem lefeteren ift matyrfctyeinlicty al- 

Hasan ibn Châsib 3u oerftetyen, ber im Fihrist ermütynt mirb. Siefes 

3Bert ift in SSenebig 3um erften Male oor 1492 gebrucft morben, ein 

anberes Mal im Satyre 1501 unb in Nürnberg im Satyre 1540. ®r 

tyat ficty aucty mit ber 21btyanblung über bie Çiçfterne oon ^3feubotyermes 

befaßt. Siefe Arbeit ift uns in einer £)anbfctyrift in SSenebig ertyalten. 

©in Sube Sfaf ibn ©ib, ©pnagogenbiener in Solebo, ftellte auf 

5kfetyl Sllfons bes 3etynten oon 1252 bis 1256 bie aftronomifctyen 

ïafeln sufammen, bie unter ber Seseictynung ,,211ptyonfines" befannt 

finb. Sie ©runblage für biefes 2Ber! ift bie arabifctye 21ftronomie. 

©r überfetjte ferner eine Slnsatyl ÏBerfe ins ©panifctye, bie einen Seil 

ber oon 1863 bis 1867 in Mabrib oeröffentlictyten Libros del saber de 

astronomia del Rey Alonso ausmactyen. 

3mei anbere ©eletyrte, bie ebenfalls für Sllptyons X. arbeiteten, finb 

^icatrij, ber ÜBemegungsiabellen ber actyten ©ptyâre unb 21btyanblungen 

über ©eifterbefctymörung unb Räuberei überfe^te, bie aile tyanb^ 

fctyriftlid) ertyalten finb, unb gerranbo oon Solebo, ber bie Slbtyanblung 

az-Zarkalîs über bas safîha genannte aftronomifctye 2Berf3eug ins 

©panifctye überfeine (1255). ©ein 2Berf, non Skrnalbo al 21rabigo 

unb bem Suben Slbratyam oerbeffert, ift in ber oben ermätynten 

©ammlung oeröffentlictyt morben. 

Siefe felbe 21btyanblung az-Zarkalîs ift 1263 in Montpellier oon 

Sotyann oon Srescia (Sotyannes Sriïienfis) mit «fjilfe eines gemiffen 

Sacob ibn Matyir, eines Sietes, ber Überlegungen aus bem 

Slrabifctyen ins ^ebräifctye oerfafste unb unter bem tarnen $roptyatius 

befannt ift, überfetjt morben. 

3m Satyre 1255 überfetjte ein pabuanifctyer Sube, beffen italienifctyer 

Plante Sonacofa oielleictyt bie Überfettung oon Sobias ift, ben ,,©oI= 

liget", b. ty. bie grofje mebisinifctye 21btyanblung bes Sloerroes (Kullîjât), 

ber otyne 91amensangabe in SSenebig im Satyre 1482 unb in ©trapurg 
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tm ßaf)re 1531, sur fetben 3eit toie bie Überfe^ungen ber SBerfe bes 
9U)a3es unb bes Serapion, oeröffentlici)t tourbe. 

2)ie in arabifdjer Spraye abgefaftte „©eomantie" az-Zanâtîs ift 

3ur fetben 3eit (1266) nad) ber perfifdjen Überfe^ung oon einem 

Möncfye SInfenius in griedjifdje Serfe übertragen toorben. Sie 

„Optif" Ibn Haitams (Sinkens), bie im 3af)re 1269 oon einem ^olen 

ober Stjüringer namens SBitelo (Sitettio) für ben SominifanermÖnd) 

2Bitf)elm oon Moerbefe, ben greunb bes tjeitigen Stornos oon 

2tquino unb ©r3bifd)of oon ©orintt), überfe^t tourbe, erfdpen 3ugteid) 

mit anberen Arbeiten berfelben 2trt in bem Opticae thésaurus Wieners 
(Safe! 1572). 

Stephan oon Meffina (Stephanus Meffanenfis, ütaffi), ber im 

3at)re 1270 am Bjofe oon Neapel aie überfetjer tätig toar, überfeine 

bas Centiloquium, eine 2tbf)anbtung über Sternbeuterei, bie bem 

fermes 3ugefd)rieben tourbe, ins ßateinifdje unb toibmete bas Sud) 

bem Äönig Manfreb. (Bs ift im 1493 in Senebig gebrudt 

toorben. 2Iud) bas 2Berfd)en Abu Ma'sars (2Itbuma3ars) über ben 

Umlauf ber 3at)re übertrug er ins ßateinifdje, nid)t aus bem 

(Bried)ifd)en, toie bie ^anbfd)rift behauptet, fonbern aus bem 2trabifd)en. 

Œin jübifdjer 2Ir3t aus ïotebo, 3et)uba bar Mofes, toar einer ber 

Mitarbeiter an ben SUpfjonfinifdjen Safetn unb übertrug ins Spanifdje 

bas „Sternoerseidjnis" oon 'Abd ar-Rahmân as-Sùfî, bas Libro com- 

plido oon cAlî ibn Abî’r-Rigâl (Stbenraget), bie „SIbtjanblung über bie 

B)immetsfugel" oon Qustâ ibn Lûqâ unb ein „Sud) über bie (Bigen= 

fdjaft ber Steine" oon 2tboIaps, ein entftettter 97ame, ber an Abu 1- 

Ais anflingt. Sas tetjtere 3Berf ift in bem Lapidario di Alonso im 
3al)re 1881 oeröffentlidjt toorben. 

Robert ber (Bnglänber (SInglicus), oon beffen ßeben gar nichts 

betannt ift, toirb als Überfetjer ber 2tbl)anblung De judiciis oon al- 

Kindi (gegen 1272) unb bes Sucres De proportione et proportionalitate 

angeführt. 2Bas bas teuere Sud) angelt, fo ift es nid)t fid)er, ob es 
oon if)m ift, ba bie Bjanbfctjriften feinen 97amen nid)t ermähnen. 

(Bin 3ube aus ©irgend, beffen 97ame Farag ibn Salant oer* 

fdjiebentlid) entftellt toorben ift (magister Farachi, Faragut, Fararius, 

Ferrarius, Franchinus) überfefete auf Serlangen tarfs oon Slnfou in 

ber 3eit nad) 1279 bie 2tbt)anbtung über bie erprobten i)eiIoerfat)ren, 

bie Iiunain bem ©aten 3ufd)reibt; ferner ben Taqwîm oon Ibn Öazla 

unter bem Xitel Tacuini Buhahylyha (Strasburg 1532); bie Chirurgie, 
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bie Mefue 3ugefd)rieben mirb; unb in 3tnei riefigen goliobcmben ben 

Hâwî non 9^1)0365 (Brescia 1486, 23enebig 1500 unb folgenbe 3aï)re). 

£>tefes letztere 2Berf enthalt aud) ein ©loffar; aus einer 21nmerfung 

erfahren voix, baf) bie 21rbeit am 13. Februar 1279 beenbet mürbe. 

3el)uba ben SXftruc aus ^Barcelona, ber gemôljnlid) 23onfenjor ge= 

nannt mirb, mar non 23eruf 21r3t unb nerfal) bei 3a!ob I. unb 

Sllfons X. bas 21mt eines Dolmetfdjers. 21uf Verlangen bes legieren 

nerfafjte er 3mifd)en 1280 unb 1300 eine Sammlung non Sinnfprüd)en 

in fatalanifdjer Sprache narî) arabifdjen Duellen, bie in ißalma im 

3aï)re 1889 non ßlabres x) Duintana gebrudt morben ift. 

Simon ^anuenfis (aus ©enua), ber 5Berfaffer ber „Srjnonpma", 

bie er gegen 1290 fdjrieb, überfefete mit i)ilfe bes jübifdjen Dolmetfdjers 

Slbrafjam non ïortofa bie ,,21bl)anblung über bie 5)eilfrüutery' non 

Serapion (SSenebig 1497 unb 1550, ßpon 1525, Strasburg 1531) unb 

ben Liber servitoris non 23uld)afin, b. I). bas 23ud) non ber ,3ube::: 
reitung ber Heilmittel non Abû’l-Qâsim az-Zahrâwî (23enebig 1471). 

93on Marfus non Üolebo, ber in biefer Stabt Möncl) mar, finb nur 

feine Arbeiten befannt, nämlid) eine überfefeung bes Äorans, bie 

Hanbfd)riftlid) in ^aris, 2ütrin unb SBien aufbemaljrt mirb, unb 

mebisinifdje SBerte, bie er nad) Hunain, ben er 3oannicius nennt, be¬ 

arbeitet ober überfetjt Ijat. Dies finb Arbeiten über ben ^uls, bie 

23emegung ber Musfein, bie flüffigen SSemegungen unb eine ©im 

füf)rung in bie „£egni" ©alens, bie 1527 in ben „21rticella" erfdjien, 

ofjne bajg ber ÜKame bes 5Berfaffers genannt mirb, bie aber maf)r= 

fdjeinlid) non il)m ift. 

3m 3al)re 1280 überfetjte ^aranicius, ein nenetianifdjer 21r3t, ben 

Taisîr non Abu Marwän ibn Zuhr mit ^itfe bes 3uben 3cd’ob, unb 

biefes Hanbbud) ber Mebi3in ift feit ber erften Ausgabe non 23enebig 

(1490) oft mieber aufgelegt morben. 

21rmengab ober Slrmengaub, ber 21r3t ^Ijilipps IV. bes Sdjönen, 

überfefete in Montpellier aus bem i^ebräiftHen, mälirenb 3u gleidjer 

3eit feine eigenen Arbeiten in biefe Sprache übertragen mürben. 211s 

fein ©enoffe mirb ein anberer 21r3t, Denarius, ermähnt, ber im 3af)re 

1284 bie Urgüza 21nicennas mit bem Kommentar bes 21oerroes über* 

feilte (feine 21rbeit ift mit bem „Äanon" unb unter ben 2Berfen bes 

21nerroes neröffentlidjt morben), ferner bie 2Ibf)anblung ©alens über 

bie Kenntnis ber $el)Ier in ber Mebisin, bie in Dresben l)anbfd)rifttid) 
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aufbemafjrt mirb, unb (Schriften bes StRaimonibes, bic ebenfalls in 
hanbfdjriften erholten finb. Sr ftarb im Saljre 1314. 

2Trnolb non 93itleneuoe aus ber Umgebung non Barcelona, ber 

1312 ober 1314 ftarb, überfeine bie „Stbfyanbtung liber bas fyevft" oon 

Stoicenna, bie mit bem tanon Strmengaubs veröffentlicht unb oon 

Stnbreas Sttpagus burdjgefeljen morben ift; ferner bte „23efd)mörung" 

oon Oustâ ibn Lûqâ, bie 3u Unred)t ©alen ober Hunain 3ugefd)rieben 

mirb; bie „Stufen ber 3CRebi3in" oon al-Kindî; bas ,,S3ud) ber heil* 

trauter", beffen Skrfaffer nicht genau beîannt ift (Abû Ma'sar, Abu 

Chazar, Abû Zole) ; unb bie „©efunbljeitslefjre" oon Ibn Zuhr (Stoen* 

3°ar), bie 1618 oljne ben tarnen bes überfefeers in SSafet veröffentlicht 
morben ift. 

Slalonrjmos, ber Soljn bes Âalonpmos, ber befannte tjebrâifcfye 

Sdjriftftelter, überfefete auf Verlangen Roberts oon Stnjou ben Tahâfut 

at-tahâfut, bie SBibertegung Qhazâlîs oon Stoerroes. Diefes S3ud), 

bem bie „metapfjpfifdjen Streitfragen", bie in ber Ausgabe ber SBerfe 

bes Striftotetes erfd)ienen (Sknebig 1497 unb 1508), entnommen finb, 

mirb tjanbfd)riftlid) in ber SBibtiotÇef bes SBatifans unb in Sknebig 
aufbemaljrt. Ss mürbe am 13. Stpril 1328 in Stries beenbet. 

2)er Sftônd) Sttpljons SSontjomme (SSonifjominis), ber 1346 oom 

Zapfte Siemens VI. 3um S3ifd)of oon SRarofto ernannt mürbe, oer* 

faßte SSerteibigungs* unb Streitfdjriften über bie Religion. Sr über* 

fefete angeblict) einen SSrief bes maroffanifdjen 3uben Samuel, ber 

1087 in ïoïebo getauft mürbe, an einen gemiffen Slabbi 3faaf, ber 

oft gebrudt unb in oerfd)iebene Sprachen überfefet morben ift. Sbenfo 

fcfjrieb er ein ©efpräd) 3toifd)en Samuel unb bem Sttuslimen Abû Tâlib 

al-Faqîh. Stad) ber Slnfidjt Sttorife Steinfdjneibers finb biefe beiben 

SBerte gefätfdjt unb mafjrfdjeintid) oon Sontjomme felbft getrieben. 

SBiüielm Staimunb oon SRoncaba, ber Sof)n bes 3uben Nissim 

Abû’l-Faraé aus ©irgend, trat im Safjre 1467 3um Sljriftentum über 

unb mibmete 3et)n 3at)re fpäter in Dtom bem fyxm ^riebrid) oon 

Urbino feine Überfe^ungen ber Stbtjanblung Ibn Haitams über bie 

himmetsbilber, smeier Kapitel (21 unb 22) bes Korans unb oon 

Tabellen ber Skrfinfterungen nad) brei arabifdjen Arbeiten, *ßrofeffor 

SSaud) hat bie SSeljauptung aufgeftellt, baft SRoncaba Sttönd) gemorben 

mar, mas aber nicht bemiefen ift, unb ba& er oielteid)t berfetbe mie 

biefer rötfelhafte Sttitfjribates mar, oon bem es eine grof)e Stn3al)t 
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tateinifd)er Überfettungen fabbatiftifd)er ^cbräifdjer Arbeiten gibt, bie 

hanbfct)rifttich in ber SSibtiothef bes Sktifans aufberoahrt rnerben. 

Hieronpmus Stamufius (Sîhamnufius) mar ein Bürger non beliebig, 

ber in Damasfus ben S3eruf eines Strates ausübte unb bort 1486 [tarb. 

(Fr tjatte in furaer 3eit Slrabifd) gelernt, fobafâ er, tnie es tjeifjt, bie 

35îet)r3at)t ber SBerfe Stoicennas überfe^te. Seine Überlegungen mit 

ben Stnmerfungen bes Sttpagus finb non ben Herausgebern bes 
„fanons" benutjt morben. 

Petrus Sticotaus (Faftettani non Çaenaa überfeine bie „Geologie", 

bie bem Striftoteles augefdjrieben mürbe. Das SBerf ift 1519 in Storn 

in einer aufjerorbenttid) fettenen Stusgabe oerôffenttid)t morben, auf 

bie nod) brei anbere folgten. Die Stusgabe oon ^$aris oon Jacques 

Carpentier (15*71) enthält (Frttärungen, bie aus ber Steuausgabe, bie 

unter ben SBerfen bes Striftoteles erfdjien, oerfdjmunben finb. 

Stnbreas Sttpagus aus Seltuna (Setluenfis), ber gegen 1520 ftarb, 

überfetjte eine beftimmte Stnaafü Stbhanblungen Stoicennas, bie in ber 

Stusgabe, bie fein Sîeffe $aut Sttpagus (1527, 1544) oeranftattete, 

unb in ber oon 33enebig (1546) enthalten finb; ferner bas SBerfdjen 

bes. Sloerroes über bas Db^riaf (1552, 1560), bie Practica oon Johann 

Serapion (93enebig 1550) unb bie Slbhanblung De malis limoniis oon 

Ibn Baitâr ((Fbenbitar), gebrutft 23enebig 1583 unb ^aris 1602, abge= 

fef)en oon anberen Strbeiten, bie, mie man aus gelegentlich oor= 

fommenben (Ermahnungen erfehen fann, oon ihm oerfafât morben finb. 

Der Strat Sacques Dubois Qacobus Sgtoius), ber 1478 in Simiens 

geboren mürbe, ßetjrer in $aris mar unb am 15. ßanuar 1555 bort 

ftarb, hat amei 33ü<her über bie Hcitfrauter unb eines über bie @egen= 

gifte überfe^t unb mit Stnmerfungen oerfehen. Sie finb in ber Stus= 

gäbe feiner mebiainifchen SBerfe, bie in ©enf erfchien (Colonia Allo- 

brogum 1630), enthalten. 

Sticotaus SJîaffa, ein oenetianifcher Strat, ber 1569 ftarb, mirb in 

ben lateinifchen Stusgaben bes „tanons" Stoicennas als überfe^er 

ber ßebensbefchreibung biefes berühmten Schriftftetters, bie Sorfanus, 

b. i. Abû cUbaid al-ôuzagânî, ber Schüter bes großen SJteifters, oer= 
fajât hat, angeführt. 

infolge ber ©ntftellung ber Stamen unb bes gef)Iens ber 3eit= 

angabe ift es bismeiten fchmiertg, feftauftelten, mer ber Überfe^er 

eigentlich mar. SBer ift Staogont ober Drogon, ber al-Kindîs ,,3tb= 

hanbtung über bie Siegen" (S3enebig 1507, $aris 1540) unb Mâsâllâhs 

il. 25 
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2tbl)anblung über betreiben ©egenftanb, bte f)anb|d)rifttid) in Baris 

aufbematjrt roirb, überfefet hat? 3ft es berfelbe mie i)ugo Sancta* 

Itenfis (Strattenfis), ber gasreiche aftronomifdje unb aftroIogifd)e 

2Berfe überfe^te, unter tynen befonbers bie 21bl)anbtung, bie atriftoteles 

<îugefd)rieben mirb, biejenige al-Farghânîs über bie Betoegung ber 

Planeten, unb biejenige 3apf)ars bes Snbiers (oie!Ieid)t Abu Ma'sar) 

über bie Begen? Unb mar Salome, ber Sofpi bes 2trit Sttcoalpn aus 

ïotebo, ber 1159 eine 2Ibf)anbtung über StugentjeiÜunbe frfjrieb, ein 

3ube, ber gum ©fjriftentum übergetreten mar? ©benfo fdjmierig ift 

es, bie ßeit fefouftellen, in ber Stephan 21rnaub (Stepfjanus 21rnalbi) 

aus Barcelona lebte, ber maf)rfd)einlid) SH# in Montpellier mar unb 

bie 21bl)anblung bes Oustâ ibn Lûqâ über bie fefte i)immelsfuget 
überfe^te. 

©ine grofëe 2üi3at)I non Überlegungen finb otjne ben tarnen bes 

Überfe^ers erfdpenen. So gab es im Mittelalter eine Überfetjng ber 

2tbf)anblung bes 2trd)imebes über bie fd)mimmenben Körper aus bem 

21rabifd)en neben ber Überlegung aus bem ®ried)ifd)en oon SBiltjetm 

uon Moerbefe, bie ßionarbo ba Binci benutze. 2)ie Sßerte bes SIriftoteles 

maren aus ben Überlegungen bes Slnerroes begannt, bie nad) ber 

tjebräifdjen Bearbeitung, einige aud) unmittelbar nad) bem arabi|d)en 

îeft übertragen mürben. £u ermähnen finb f)ier aud) bie 21bl)anb= 

lungen über bie 21Id)imie, bie bem 2trtept)ius, mot)I ber|elbe mie ber 

gried)i|d)e 2üd)imift Steptjanos, bem Sloicenna unb bem ©eher (Qäbir 

ibn Haijän) 3ugefd)rieben mürben; ferner bie 2Berfe über Räuberei 

unb 2Ud)imie oon 21poIIonius oon ïpana (Balînâs bei ben Arabern, 

im mittelalterlidjen ßatein Belenus, Bilonius); bie 2öerfe, bie unter 

bem tarnen ^tatos getjen (Beuemifd), b. 1). nawâmîs „bie Begeüt", 

matjrfdjeinlid) nad) Hunain); bie 2lbl)anblungen über bie 2Itd)imie, bie 

unter ber Be3eid)nung Turba philosophorum oereinigt finb unb oon 

benen es 3mei oerfdpebene Überlegungen unb eine befonbere Ausgabe 

gibt (Strasburg 1622 in bem Theatrum chemicum unb in ben Artes 

auriferae 1610); enblid) oer|d)iebene 21bt)anblungen unb fabelten ber 
ad)tunb3man3ig Monbftationen. 

2öie aus bem Borftetjenben erfid)tlid) i|t, mürben aud) 3ur ber 

Benaiffance Überlegungen in großer 21n3at)I angefertigt, obmot)! bie 

Kenntnis bes ®ried)ifd)en |id) ausbreitete, unb infolgebeffen bie 

Quellen felbft sugänglid) mürben. 3m ©egenteil trug bie ©rfinbung 

ber Bud)bruderhmft ba3u bei, eine Menge oon Bkrfen, bie im elften 
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3aï)rî)unbert unb in ben fotgenben feiten überfefet tnorben waren 

unb bis baffen nur tjanbfdjrifttid) oortjanben waren, im 93olfe su oer= 

breiten, etwas Eîeues aber bringt bas fiebaefjnte Satjrtjunbert mit bem 

beginn ber orientaliftifchen SEBiffenfchaft, bie es ermöglicht, bie 
arabifcfeen SchriftfteEer,. bie man in ihrer tateinifchen #üEe mehr 

erriet als nerftanb, im Urtejt felbft 3U lefen. Ser 9iame bes pierre 

Mattier ift allgemein befannt. ©r war ber ßeibar3t bes ^ergogs oon 

Orleans unb überfefete nacheinanber bie „@efcfeilte" oon al-Makîn 

(1657), bie „©efcffecffee Samerlans" non Ihn 'Arabsäh (2tf)meb ©uerafpe) 

im Safere 1658, bie „ßogi!" unb bie „©eiftesfranffeeiten" oon Stoicenna, 

bie „©tegie" oon Tughrâ’î, bie „Sraumbeutefunft" non cAbd ar-Rahmän 

ibn Nasr (©abboracfeaman) unb fcfeliefeticfe bas 58ucfe über Ägypten non 
Murtadä, bem Sohne 'Afifs (@aphiphe), im Safere 1666. 

Sie ©riinbung bes maronitifcfeen ÄoEegs in Etom burch ben «ßapft 

©regor XIII. (1584), wo 3wan3ig junge ßeute bie Eircfelicfeen Sßiffen- 

jehaften jtubierten, trug oiet basu bei, bie Kenntnis bes 2trabifcfeen 

3u oerbreiten, benn aus biefer Schule gingen ©abriet Sionites, 

Slbraham ©fcfeeEenfis unb 2tffemani feeroor. Ser erjte, Ôabrâ’îl as- 

Sahjûnî, würbe in ©feben (ßibanon) im ©eberngebiete gegen 1577 ge¬ 

boren; er war erft ßehrer für 2trabifcfe unb Syrifcfe an ber Schute ber 

Xßeisfeeit in 91om unb würbe bann auf bie ©mpfefetung Saoarys be 

23rèoes oon ßubwig XIII. berufen, um am Collège de France 3u unter¬ 

richten unb bie Sienfte eines Sotmetfchers 3U teiften (1614). ©r war 

einer ber Mitarbeiter an ber polyglotten SSibet, aber er arbeitete fo 
tangfam, bafe Dticfeetieu ihn brei Monate lang in SSincennes gefangen 

hatten liefe, um ihn 3u gröfeerem ©ifer 3U swingen, ©r überfefete bie 

^falmen unb bie ©eograpffee Idrîsîs aus bem 2trabif(feen ins 

ßateinifche. Sas erfte 2Berf erfchien 1614 in 91om, bas sweite unter 

bem Xitel Geographia nubiensis 1619 in *fearis. ©r ftarb im Safere 
1648 in $aris. 

Stbrafeam ©fchettenfis feiefe eigentlich Ibrâhîm al-Heklênî unb ftammte 

aus Hekel in ber ^ferooins Gabail. Dlacfebem er in 91 om ftubiert unb 

bort eine ^eittang Stunben gegeben hatte, tarn er nach *fearis, wo er 
am Collège de France lehrte (1646). ©r ftarb 1664 in 91om. ©r 

arbeitete gemeinfam mit ©abriel Sionites an ber polyglotten Sibct 

oon ße ßay unb überfefete bie „©efefeiefete" oon Ibn ar-Râhib al-Misrî, 

brei Sücfeer ber „tegelfcfenitte" oon StpoEonius oon ^erga unb bie 

Stften bes ^onsits oon ÜEifäa. ©r oerfafete ferner einen Stbrife ber 

25* 
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©efd)id)te ber orientalifdjen ^Sl)iIofopI)ie (Synopsis propositorum 

sapientiae Arabum 1641). 

2Iffemani, mit feinem oollen D'îamen Jûsuf Sim'ân as-Simcânî, 

ftammte aus einer Familie aus Hasrûn (ßibanon). Sr mürbe am 

27. 3uli 1687 in Tripolis in ©prien geboren. Ser ^Sapft Siemens XI. 

gab iljm ben 2Iuftrag, bas 23er3eid)nis ber fjanbfcfjriften Ijerguftellen, 

bie einer feiner 23ermanbten ber oatifanifdjen 33ibIiotf)ef 3um @e= 

fd^ent gemacht Ijatte. ©pater (1715) mürbe er nad) ©prien unb 

ëtgrjpten gefdjidt, um bort nad) #anbfd)riften 3U fudjen; auf biefer 

ÎKeife fammelte er ben ©toff für feine Bibliotheca orientalis. Siemens XII. 

ernannte if)n 3um 23orftanb ber oatifanifdjen 33ibIiotf)ef, unb tari IV., 

ber Äönig non Neapel unb ber beiben ©Lilien, oerlief) iljm für feine 

Unterfudjungen über bie italienifdjen ©efcf)icl)tsfd)reiber ben Site! 
eines ®efd)id)tsfd)reibers bes tönigreidjs. Sr ftarb am 31. Sesember 

1768. ©ein 5Jîad)folger mürbe fein D7effe ©tepfjan Soob. Sin anberer 

57effe oon il)m, 3ofepI) Sloi, unb ©imon, ber aus berfelben gamilie 

ftammte, lehrten nad) iljm bie orientalifdjen ©pradjen, b. I). bas 
2Irabifd)e unb bas ©prifd)e. 
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Derjeit^niô ber einf<i)lâgigcti Ztterfe. 

\b’ ©efcfjtrfjte ber arftbifdjen träte unfi tatur= 
toi über. ©otttngen 1840, 

iïh^r fl ÜlU 1' ®ie ônecbifcben Wofopfien in ber nraöifcöen 
Überlieferung. £atte 1878, 

J.-Q. Wenrich, De auctorum graecorum versionibus et commen- 
tams. 1vol. 8°. Seidig 1842. 

^med lbn Ishâq a n - N a d > m» Fihrist. tuêgabe vorbereitet 

«r r/-ÜtU0er,n!tûtfj îeinem ^00e mit ^ufier unfi tmnerfungen oer= 
offenttubt non Dlôfiiger un fi tuguft Miter. 2 5Bânôe. 4°. 1871 
—1872, 

L. Leclerc, Histoire de la médecine arabe. 2 vol. s$ûrtê 1876. 

o , S’. t3üft ett felb, $ie Überfe^ungen nrttbifdjer Serie inê 
Satemtfdje feit öem XI. Qiabrbunôert. 4°. (Böttingen 1877 

s m0rii.Steiîtî^tt'eiôer, £>ie arabifcben Überfe(jungen auê 

f-CmcS?r^V^eît* ~ 1* ^Ôiiofopfiie (in fient SBei§efte aunt Gentralbratt 
fur SBtbitotb'efêroefen, V unfi XII. Seidig 1889—1893.) — 2. sptefitgin 
(in fient Streb io für ^ntfioiogie non 33ircboio. Steil CXXIV 1891 ) _ 

^i^UffIîÔr?ei (ln ôer ^eiifdöanft für Mtbematif, 
^iftortfcHit. Abteilung. Steil XXXI. 1886.) - 4. Mtbematif unfi 

fdnif^^Ste'^ L.6* 1896 )^er ÔCÏ 'öcntfcfien otorgenl. ©efeïL 

SD e r f e I b e, 3)ie europaifcbett Überfeüungen auê fient 
trnbifcben m Sftitte fieê 17. »abrbunfiertê (©iüungêbericbte ôer 
Stener Slfofientie fier Siffenübûften. 23anô CXLIX unfi CLI 8° 
Sien 1904—1905.) 

K h a i ] a 11 a h , La Syrie (Revue du Monde Musulman, vol 
XIX. juin 1912. pp. 33—39.) 



Sdjtufjttiorf. 

2ßtr finb jefet am ©nbe biefer langen Ruseinanberfefeung einer 

bretaef)nf)unbertjäf)ngen ©efchicfete. Der ©inbrucf, ben biefe golge 

unglücflidjer ©reigniffe, biefe beftänbigen Kriege, biefe unaufhörlichen 

Raub3üge, biefer SBechfel ber Regierungen, biefe Unternehmungen 

einer fleinen Rngahl uon herrfchfüchtigen Kriegern gegen Bölfer, bie 

fich ihnen halb untermerfen, halb fich gegen fie empören unb immer 

non ihnen unterbrücft merben, htnterlaffen, ift aus ©fei unb ßanger= 

meile gemifcht. Denn ber 3stam, bem es gelungen ift, eine ®efell= 

fchaftsform 3U grünben, bie in ihrer ©runblage, ber Familie, burch ihre 

lange Dauer unangreifbar unb unserftörbar gemorben ift unb non ber 

tneber eine Umbitbung 3U ermarten noch bas ©nbe ab3ufef)en ift, hat 

fich unfähig ge3eigt, biefer ©efellfchaftsform burch bie Schöpfung ge= 

orbneter Staaten, in beren Schüfe Sitte, Kultur unb äufeeres ßeben 

gebeifeen fönnten, ihre natürliche Krönung 3U geben, ©in rein 

arabiftfees Reich gab es in 2Birtlid)feit auch nur 3ur 3eit ber nier 

erften ©halifen, ber non SRebina, unb ber #errfcf)aft ber umaifabifchen 

©halifen non Damastus, bie in einer chriftlich=aramäifchen Umgebung, 
auf bie ftarfe griechifcfee ©inflüffe mirtten, ruhig bie greuben bes 

ßebens genoffen, bie ihnen eine norgefchrittene Kultur bot, unb non 

tneitem bie ©efchicfe ihres ungeheueren Reiches lenften. Balb be¬ 

ginnen bie Werfer eine heroorragenbe Rolle im Orient 3U fpielen, 

aber fie merben ihrerfeits oon ben gebulbigen unb mohlgeorbneten 

türfifchen Druppen untermorfen, aus benen fich öie 'Rbbäfiben eine 

ßeibmacfee bilben, oon ber fie halb gänslicf) abhängig merben. 3m 

Sßeften untermerfen bie Berber unb Spanier, bie ben arabifchen ©r= 

oberem an 3aI)I bei meitem überlegen finb, biefe ihrem ©influfe. Die 

^errfchaft mirb ohne jebe miffenfchaftliche ©runblage ausgeübt trofe 

ber Bemühungen ber ©eiehrten, um bie fich *>ie dürften nicht tümmern. 

Der gürft herrfcht unumfchräntt unb barf fich jebe 2Bil!für erlauben. 

Diefer Rtangel einer ftaatlichen Orbnung geht auf Rtuhammeb 

felbft 3urücf. ©r hatte 3mar in Rtebina eine theofratifche ^errfcfeaft 
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gefdjaffen, aber er Ijatte feinertei Beftimmungen über feine Na©foIge 

getroffen. (Blaubte er, baB bas ©nbe ber 2BeIt fo nahe fei, baB er biefe 

9NögIi©feit ni©t in 23etracf)t 3U gieren brauchte? ober meinte er, baB 

bie £atfa©e, baB er bem Abü Bakr ben Borf© beim feierlichen greitags= 

gebete übertragen unb ©m ben Stuftrag gegeben hatte, bie ^rebigt 

3u halten, es überftüffig machte, einen Nachfolger 3U ernennen, in 

melchem gatte er fi© mit allen feinen treuen Anhängern im 2Biber= 

fpruch befunben hätte? ©s ift fchmierig, biefe grage 3U beantroorten, 
ba mir feine genügenbe Nachricht barüber haben. 

Settfamer ift, baB cOmar, ber eigentliche S©öpfer bes mustimifchen 

Staates, nicht gefehen hat, baB bie ©runbtagen bes Staates nicht ge= 

nügenb geficijert maren, unb baB ©öe SBaht bes gmams Streitigfeiten 

heroorrufen mürbe, mas auch uürfli© fehr botb eintrat. So fefjen mir 

einerfeits eine ungeheuere Bolfsmenge, beftehenb aus einer betracht 

liehen Strahl oon gamitien, bie 3U einem ein3igen Bolfe oerfchmot3en 

finb (benn im ©runbe hat ber Niustim mie bie erften Q^hniften feine 

anbere Nationalität als feine Netigion), unb anbererfeits an ber Sp©e 

biefes Bolfes, bas erft geeinigt ift, fich bann aber immer mehr, je nach 

ber geographifchen ßage unb ben Berf©iebenf)eiten ber Bolfsbeftanb* 
teile serftücfett, eine unumf©ränfte Negierung, bie aber menig Nta©t 

hat. So gelangte ber gstam 3U feinem heutigen guftanb: Die Unab= 

hängigfeit feiner Staaten oerfchminbet nach unb nach; aber baneben 

bleibt unangreifbar unb unserftörbar bie muslimifche ©efeUfcfjaft 
beftehen. 

Diefe ©efeEfrfjaft hat aber ©re gfansootlen feiten gehabt unb 

ihre Betrachtung entf©äbigt einigermaBen für bie tangmeilige Nuf= 

3ählung ber ©errf©erf)äufer, bie eins aufs anbere folgen, ohne baB es 

einem oon ihnen gelingt, einen mirfti©en georbneten Staat 3U fcfjaffen. 

Nus biefen geiten bes Nuff©mungs ift uns eine reiche ßiteratur ge= 

blieben, bie no© blutage bas ©eiftesleben bes muslimif©en Orients 

beherrf©t. Die grie©if©e 2ßiffenf©aft, mit ber man fi© in Bagbab 

unb Spanien bef©äftigte, hat bur© bie ÜberfeBungen aus bem 

Nrabif©en ins ßateinif©e bie geiftige ©ntmicflung bes mittefalterli©en 

©uropas beeinfluBt. Das Berbienft gebührt ber Spra©e, bie in jenen 

fernen geiten bie Bermittterin ber ©ebanfen mar unb es, menn au© 

ni©t für ©uropa, bo© für bie Nluslimen aller ßänber geblieben ift, 

benen fie bie miffenf©aftli©en Nusbriicfe liefert, bie mir ber grie©if©en 
Spra©e entnehmen ober na© ihrem ÜNufter bilben. 
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Ser Slusgangspunft für biefe ganje ©eftattung ift ber Stille eines 

etn3tgen SRenfdjens, eines ©enies, mie man eine ©rfcßeinung biefer 

2(rt nennt, ©s nollgiet)! fid) ba feine fangfame ©ntmidlung, fonbern 

es finbet eine ptößlicße Umbitbung ftatt, bie allein non SRußammeb 

oeranlaßt ift. 23ott einer ©inmirfung ber Umgebung ift nichts 3U 

fpüren; im ©egenteil finb es bie ©egenmirfungen biefer fetben Um= 

gebung, bie alle ©reigniffe ber Urgefcßicßte bes Islams fjeroorrufen: 

bie Steigerung ber SSemoßner uon SReffa, oon ißrem ©ößengtauben 

ab3utaffen, ber ©ntfcßtuß ber SSemoßner uon SRebina, (bie ftarf uon 

jübifcßen ©ebanfen beeinflußt maren), SSRußammeb an ißre Spiße 3U 

berufen. Sie Umgebung, in ber fid) ber ©eift SRußammebs gebilbet 

bat unb bie it)n auf feine Senbung als Prophet oorbereitete, ift uns 

unbefannt. SRan errät, baß er uielteicßt ©efpräcße mit armen d)rift= 

ließen ©flauen gehabt bat, bie einige Stüde aus ben fanonifdjen unb 

apofrppbifcßen ©uangefien unb aus bem Sitten îeftament im ©e= 

bäißtnis beßalten bitten, ober mit ©infieblern, bie mie bie ägpptißßen 

in ber Stüfte mobnten unb ibm oielleicbt einige jener Sichtungen oor= 

trugen, bie am ©upbrat enftanben maren unb bie Sagen bes Sitten 

Seftaments 3um ©egenftanb batten, ^aeßbem fein ©eift auf biefe 

Steife gebilbet ift, beginnt SRußammeb feine ßeßrfäße 3U oerfünben, 

ohne aber in feiner feinbtieß gefinnten Umgebung etmas ausri<ßten 31t 

fönnen. ©r meebfett ben Sd)auplaß feiner îâtigfeit unb fiebt fid) 

ptößticb an ber Spiße eines Staates, ber ibm SRatßtmittel genug in 

bie #änbe gibt, um burd) bie ©emalt feinen ©runbfäßen bie ©eftung 

3U uerfißaffen, bie er ihnen burd) einfache Überrebung ni<ßt batte geben 

fönnen. Ser ©inftuß SRubammebs auf ben ©eift feiner ©efäbrten 

mar mächtig; bagegen untermarfen fid) bie Straber ihm erft, als fie 

beutlid) eine SRatßt 3U fühlen befamen, bie ihnen überlegen mar. 

Sie 3eit bat bas übrige getan. Sie Straber finb in ihren Stüften 

geblieben, aber ihre Spracße, bie bie Sprache bes Sslams gemorben 

ift, bat fieß ein ungeheueres ©ebiet erobert, unb ihre ßiteratur, bie 

ßeu<ßte ber 3tiffenfd)aft im SRittelalter, erlebt jeßt eine neue SSIüte, 

bie ihr einen maeßfenben ©inftuß fiebert. Sie bat in $ufunft bie f<ßöne 

Stufgabe 3U erfüllen, bie ©r3ieberin ber 33ötfer bes Orients 3U fein, 

bie in ihren träumen uerfunfen, erft jeßt gemaßr merben, mie meit 

ihnen ©uropa unb SImerifa in ber fortfeßreitenben ©ntmidtung ber 
SRenfcßbeit uoraus finb. 

© n b e. 
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rr 289, 16. rr rr unten, 
rr 289, 7. rr rr rr 

rr 290, 2. rr rr oben, 
rr 292, 11. rr rr unten, 
rr 292, 4. rr rr rr 

rr 293, 1. rr rr oben, 
rr 300, 7. rr rr unten, 
rr 319, 1. rr rr unten, 
rr 326, 12. rr rr oben, 
rr 329, 1. rr rr rr 

rr 329, 17. rr rr unten, 
rr 331, 3. rr rr oben, 
rr 331, 18. rr rr unten, 
rr 332, 8. rr rr rr 

rr 337, 19. rr rr oben, 
rr 339, 17. rr rr unten, 
rr 340, 1. rr rr oben, 
rr 353, 10. rr rr unten, 
rr 360, 6. rr rr oben, 
rr 361, 17. rr rr rr 

rr 362, 6. rr rr rr 

rr 362, 12. rr rr rr 

rr 363, 17. rr rr unten, 
rr 367, 6. rr rr rr 

rr 367, 3. rr rr rr 

rr 368, 11. rr rr oben, 
rr 368, 13. rr rr rr 

rr 370, 8. rr rr unten, 
rr 373, 9. rr rr rr 

rr 382, 12. rr rr oben, 
rr 387, 7. rr rr unten. 

„ Hafs Rasîd lies Mafs, Rasid. 
„ 2Betlfteb lies SBetlftebt. 
„ Suhâr lies Suhär. 
„ Sultân lies Sultän. 
„ SBellj'teb lies 2öellftebt. 
„ Hamâ lies Hamä’. 
„ Mehmet lies Mehemet. 
„ Janbtr lies Janbüc. 
„ Janbuc lies Janbü'. 
„ Janbu' lies Janbuc. 
„ Janbu" lies Janbüc. 
„ Janbuc lies Janbü'. 
„ Geödet lies Gevdet. 
„ Janbu' lies Janbü'. 
„ cAbû lies Abu. 
,, Irnra al-Qais lies Imru’ ul-Qais. 
„ Taij lies Taiji’. 

,, Taij lies Taiji’. 
., Abu as-Salt lies Abî’s-Çalt. 
„ Taij lies Taiji’. 
,, i)amaban lies ijamabän. 
„ al-Hamadânî lies al-Hamadânî. 
„ HamaTâm lies Hamadânî. 
., Chalil lies Chalîl. 
„ Qustâ lies Qustâ. 
., ' Sir lies Sîr. 
, famanibifd) lies fâmânibifd). 
., Hamadân lies Hamadân. 

^ropbrjrius lies $orpf)i)rius. 
, Xâtjiribert lies Tâljiriben. 
, Hamadân lies Hamadân. 
, ©amaniben lies ©âmâniben. 
, Janbuc lies Janbûc. 

©amaniben lies ©âmâniben. 
, ©amaniben lies ©âmâniben. 

93îeffanenfis lies SReffauenfis. 
. ôabail lies Qubail. 
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